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SSorlüort be§ §erau§geBer§.

,^ ©eine 3Serfe in einer 33olfgauggabe öereinigt gu feigen, ivat

fd^on biete Qofire üor feinem lobt ber fel^nlitfifte SBunfd^ Stöbert

^§amerling3. SSieberl^oIt \pxaä) er l^ierbon ju f^reunb 9iofegger,

ben er luegen ber gut auSgeftatteten unb bo(f) fo billigen Slulgabe

feiner „auägemäl^Uen ©djriften" nid^t tnenig beneibete.

C>~. ®rft im gmölften ^af)xt nadj bem £obe be§ '2)icJ)ter§, im S)e=

Mi§ember 1900, erftfjienen im SSerlage ber 5ßerlag§anfta{t unb

^5)rucferei 3l.=@. (üorm. 3. ^. JRic^ter) in Hamburg „§amerling§

_r,2Berfe, in öier 33änben"; bk 2lu§gabe nannte fid^ „33oI!§au§=

•^gobe", mar bieg aber im eigentlichen ©inne meber btm greife,

Tnodf) ber gangen Einlage nac^. Sa^ biefe 2tuggabe überl^aupt

E juftanbe lam, mar ba§ au§fd)Iie§Iirf)e SSerbienft 9?ofegger§,

t ber in feinem „§eimgarten" burc^ eine 9ieit)e energifcr)er 2luffä|e

2 ben frf)n)erfälligen Hamburger SSerlag nad^ jai^relangem 3ögei-"n

S enblidE) jum (Sntfc^Iufe brad^te. Unb ber SSerlag fiatte feinen (Snt=

'S fc^Iu^ mal^rlid^ nirfjt gu bereuen, benn biefe Slu^gabe erlebte tro^
" il^reg l^ofjen ^reifeg unb obmofil fie nur eine 3lugn)af)I ber SSerfe

l^bot, öier ftattlid^e 2luflagen (bie 2.—4. 2luflage gegenüber ber

o 1. Stuflage etmag berme{)rt).
"^^ ^m Dftober 1905 gingen bk SSerIog§re<^te üon §amerling§
Ä SBerfen auf SKaj ^effeg SSerlag, neuerbingg auf §effe & 33etfer

^ SSerlag in ßei^gig über, in beren SSerlog nunmefir biefe öor=

T tiegenbe erfte mirflic^e SSotfgouigabc in fec^gel^n SSänben, Ujie

5- fie bem 'iSid^ter üorgfefdEihjebt l^aben mag, erfd^eint.
*~ 2Ba§ ben :5n§a''ft ^^^ Sluggabe betrifft, fo fonnten ^amer=
^Iing§ gal^Ireid^e (in Rettungen unb 3eitfd^riften erfc^tenencn)

«Heinere ^rofa=2luffä|e nid^t üollftönbig aufgenommen loerben;

-i beggteicfien bkkt unfere 2tu§gabe aug ^amerlingg (unöoll*
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iBortuort beä- Herausgebern.

enbetem) |)f)iIofopI)ifcf)em ^ladjlaißrüttU „5)ie Sltomifttf beS 'BiU-

[eng" nur ein furgeg, ober cfiarafteriftifd^eg Kapitel (in ber ©in*

lettung gum 16. Sonbe foll baöon nod^ meitet bit SRebe fein);

oud) bie alfererften :3ugenbbi(^tungen beä Knaben unb Qünglingä

famen für bie üorliegenbe 2luggabe nid^t in S3etradf)t, fomie feine

Überfe^ungen nur in 'äu§ma% ba eine abfdiliefeenbe, Iiiftorifd^*

Iritifdfie 2tu§gabe f)ier nic^t geboten roerben follte.

5Bon biefen untoicl^tigen Sfleinigfeiten abgefe^en, bietet bem*

na(i) unfere 2luggabe be§ S)id)ter§ fämtlidje SSerte.

(Sine 3:eyt=3SergIeid^ung ber äaf)Ireiii)en 2tuftagen bon §amer=^

Ung§ Sichtungen fanb für bie üorliegenbe SluSgabe nic^t ftatt,

bielmefir mirb ber genaue SBortlaut ber 3luägaben Ie|ter §anb

aufä gen)iffenI)oftefte jugrunbe gelegt. Sieg 9Serfai)ren becft fid)

böilig mit ben SBünfd)en ^Robert §amerling§, ber Don ben

älteren 2lu§gaben feiner SBerfe ntd)tä mel)r miffen JDoHte, fonbern

nur bie jemeilS jüngfte Sluflage alg auäfc^Iie^Iid) mafegebenb be^

§eid^nete. ^n biefem ©inne äußerte er fid^ mieber^olt ju %tau

ÄIotf)iIbe ©ftirner, feiner treuen langjährigen ^fteunbin; in gleid^er

2trt fd^rieb er aud^ im Slnl^ang gum „^önig oon ©ion": „(Sin

fc^öner 'alt ber petöt loäre e§, roenn man eä §ur ©epflogeni^eif

mad^te, beim SBieberabbrudE oon S)id^terrtierfen nad^ bem "S^obe.

beg 2lutorg immer ein ©femplar oon ber legten 3tuf(age gugrunbe

5u legen, bie hd feinen Sebjeiten erfd^ien unb bie er felbft nod^

burd^gufel^en in ber Sage wax."

%it Stuägabe bringt bie SBerle in ct)ronoIogifd)er 2lnorbnung;

nur einmal l^aben äußere ©rünbe eine 2tu§naf)me oeranlafet.

„Sorb Su§ifer" (erfd^ienen 1880) erfd)eint in unferer StuSgabe nid)t

nad) „Stfpafia" (1875), fonbern nac^ „Seut" (gebr. 1872) oor ben

„Sieben Sobfünben" (Oftbr. 1872). Sft auä) i)itv bie chrono-

Iogifd)e 5Reif)enfoIge nic^t ftreng getoa^rt, fo ttjurben bod^ auf biefe

Sßeife bie bramatifd^en ©d)ö)3fungen beg 2)id^ters oereinigt. ®a§
toir fd^Iie^Iid^ „©innen unb SJZinnen" nicfft nad^ „SSenuä im

©fit", fonbern nac^ „Sli^agDer in 9Rom" bringen, l^ot feinen @runb
batin, ba^ gegenüber ber erften 3luflage (1859) bie gtoeite 9luf=

löge biefer @ebid)tfammlung, meit über bie §älfte oermeI)rt,

erft 1867 erfd^ien. „fietirjol^re ber, Siebe" enbli(^, SEagebud^blätter

unb 58riefe aug üerfd^iebenen ^'i^i'^en entl^altenb, rourbe aU (Sr*

gän§ung ber ©eIbftbiogra)):^ie mit 9ted^t unmittelbar hinter bie

„©tationen meiner Seben§))iIgerfdE)aft" geftelft.

Unfere SluSgabe bringt be§ liii^terä Sclbftbiograpfiie. ©el=



35orlooit beg §crauggeberg. 5

tett ^at ein %iä)ttt f)tftorifc^ getreuer über fein äußeres unb

tnnereg Seben berid^tet, toie ^ametling in ben „Stationen meiner

Sebeng^ilgerfd^oft". 2)ag ben erften S3anb bilbenbe Sebenäbilb

lonnte bal^er nur tnapp gef)alten merben unb foll für weitere

S'reife eine ©infül^rung gu ben SBerfen bilben, in mand^en fünften
— befonberg im legten Slbf^j^mtte — aurf) eine getrtfe nici^t unmill»

fommene ©rgänjung ber „(Stationen".

Sen @runbfä|en ber ^effefd^en Slu^gabe» entj^pred^enb, rturbe

bie neue amtliche ©c^reibmeife burc^gefüfirt.

©er erften 2luggabe öon ^amerlingä 3Ber!en CSeg. 1900) gab

^eter Stofegger ein ß^eleitmort mit, baä mir aud) in biefer neuen

Stuggabe ben Sefern nid^t Do rentl^ alten möd^ten. SOlöd^ten bie

<3df)lu§§eilen öon 9tofeggerä ttefem^funbenen SSorten oud) hei

bem ]^eutigen @ef(f)Iecf)t nid^t ungeprt oer^alkn.

2lm 80. ©eburtgtage be§ ®id^tcr§.

5ßrof. Dr. anir^. 3R. 9loöettlc«^ttei:.
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©etetttoort $eter 9iofegger§

§u „^omerlingg Söerfen in 4 Sänben" (erfcf)ieneit S)eäember 1900).

91I§ bor nunmel^r breifeig iSi^ten 9iobert §amerltng im
jungen 3lu^me feinet „St^ogüer" ftanb, mor §u ©rag, too ber

2)id)ter lebte, ein 33auernbu& öor^anben, ber ein ^afet öon

Siebein in fteierifc^er SKunbart in ber %a\ä)t trug unb mit ben*

felben nid^tä anzufangen ttjufete. Qu biefen 9Jiunbartengebi(f)ten

^at bomalä §omerIing ein SSorlDort gefd)rieben, unter beffen

©d)u^ unb ©d^irm fie nacfifier glüdlic^ auf bit SBanberfd^aft ge*

gongen finb.

©eitler ^aben bk Umftänbe fid^ fo geftoltet, bal^ jener

fteierifd^er SKunbartfänger ben SSerfen beg Sll^aäüerbid^terg ein

©eleitirort mit in bie SSelt geben borf. Qu gegenwärtiger ©in^

begleitung get)ört allerbingS njeniger SJJut al§ ju ben ^^offnuhg»*

frol^en SSorten, mit ioeldien ber grofee 'Siebter ben milben Bit-^c'^'^

unb ^acEbrettmann einft in bie Siteratur eingeführt ^at. ®enn
l^eute fjanbelt eg fic^ nic^t barum, ein nocl^ ämeifell^afte§ 2;a(ent

äu legitimieren, fonbern bielmei^r, um ba§ Srfc^einen eine§ 2Sieber=

erftanbenen gu üerfünben.

9?obert §omerIing trar bei bem tttoa^ ungebärbigen 9ln*

fturm ber 3Jtobernen einen Slugenblid in ben §intergrunb ge=^

brängt tüorben. @r geprt aber glüdEIid^ertüeife §u jenen 2lu§*

errtjöi^tten, bie nie aüg ber SKobe !ommen fönnen, tceil fie nie in

ber SDJobe tüoren. ^ä) fel^e im beutfc^en ®id)terreigett üon l^eute

ja mand) bebeutenbe ^raft, mond^ ti;tanifc^e§ SBoHen, ober —
er ift md)t erreidit. 'Btit §omerIing ift leiner mel^r aufgeftanben,

ber mit flafiifd)em ©d^önl^eit^finne unb bod^ gan§ eigener Slrt fo

tief au§ beutfdier ©eele l^eroug* unb in bie beutf^e ©eele |inein*

gefungen t)at al§ er. ©eine SBerfe, fie mögen nun in 9lom ober

-.itf



8 ©efeitiuort $eter 9^ofeggcr§.

^ltf)cn, in Ttünftn ober $arig fptelen, ober im 2:eutoburger 5ÖaIb

ober in bcn 33eretd)en mobernen §omunfeItumg — immer burd^=

lüogt fie ber ungeftüme ^ulgfcl^tag be§ JRiefengeifterfampfeä ber

©egeitioart. Seiner ift funbiger in Siebesluft unb ©eelenleib,

feiner befennt fo glül^enb ba§ menjcfilid} (5(f)öne, fo feierlid) ba^

göttlid) ©Ute, aU ^Robert §omerIing, ber einfame ©änger, e§

geton t)at. Unb loie er einerfeitä bem tiefen §er§en§n)eben unb

ber l^ol^en 2l^eltanfd)auung be§ beutfd}en ^Bolfee 5Iit§brud unb

©lang üerliel^en f)at, fo "i^at er anbererfeitS unfer nationales

9?ingen, unfere ool!lid;e ©ntraidtung mit feinem begeifterten unb

begeifternben ©aitenfpiel begleitet, aber auä) nic^t öergeffen ju

malinen, ju tt)arnen unb mit fd^arfem ©potte §u ftrafen bort,

ito er fein ©ermonenoolf auf Stbmegen fat). ^iein, id) meifj feinen,

beffen §erj ftürmifd)er mttge|d)Iagen l^ätte bei ben ©d^Io^ten

in f^ranfreid) unb in ben fäm|3fen um bie fittlid^en ©üter unj'erer

9lation — ber if)rer geiftigen @rö§e ein treuerer SlJie^rer unb

§üter gemefen märe, aU ^Robert §omerIing.

Unb barum fönnen mir i^n nimmer miffen. (Sr barf nid)t

blofi ber ®id)ter für bk SluSerlefenen bleiben, bie feine S3ebeutung

erfannt f)aben, er mu^ — mie eg ja ftet§ beä Sorben 3Sunfd) unb

Suft ift, bes SSoIfeg ©igen »Derben.

STIfo fiat ber SSerlag fid) entfd^foffen, eine fd^öne unb billige

SSoIfgauggabe ber SSerfe SRobert §amerlingg §u t)eranfta(ten,

beren ^^ebaftion, im (Sintierftänbniffe mit beg '3)id)terä (Srbcn,

Jpamerlings getreuem 93iograpt)en, ^rofeffor Dr. Tlidt)ael Mana
9?abenled^ner, anoertraut iporben ift. 'Ser SSerlag gibt mit biefer

9lu§gabe bem ^ic^ter, iua§ be§ '2)id)ter§, unb bem ^olfc, loa» be§

3?oIfe§ ift.

2Sag aufjergemö^nlidien ©eiftern gerne paffiert, §omerIing

ift bon mitftrebenben unb oon gegenfä^Iidien Gräften einft leiben*

fd)oftIic§ umftritten morben. 9'iunme^r, ba bie ^er[önli(j^feit üer*

flärt ift, mtrb bie Sritif rufiiger unb geredeter an feine SBerfc

l^erontreten unb if)nen in ber Siteratur ben gebüfirenben $Ia|

meinen, ^d) aber freue mid^ im 9Zamen be§ unöergeBlidien ^ttuxt"

be§ unb im ^Jörnen unfereS ebler 2)id)terroerfe bebürftigen beut*

f(^en SSoIfeg, baft bie[e 3SoIf§au§gabe in§ Seben tritt. SO?öge fie

bie SBege finben ju allen, bie f(offifd)en SBoIIflang ber ^oefte

lieben unb bie l^eute Derjogt mit ber Saterne nad) großen

2)id}tern fudjen.

f rieglad), im 2)?ai 1900.



^amerltngg ßeBen unb ©(Raffen.

I. SußCtiD unö ßcftrio^rc.

^m 2;oufbud^e ber Pfarre tird^berg om SSalbe,

einem fleinen gleijen in 9Jieberöfterreid^ nalie ber böl^mifd^en

unb mäl^rifc^en ©renge, finben lüir in Sb. VIII, Seite 268

bie nacEifoIgenbe Eintragung:

(Sinte ©eite beS SBud^eS.)

9tame beS

a:aufcnben



10 §amerlingg £ebcn unb ©d^affen.

Unter bem S^Jamen be§ jläufling^ „9flupertu§" ift in

biefem ^farrbud^e öon fpäterer §anb mit Siotftift gefd^rieben:

„®er S)i(^ter". 5)tefer Stäufling fRupett |)amincrltng

ift nämlid^ fein anberer aU ber nad^malige S)icf|ter SiOibett

§attterling.

2lm 9. gjoüember ^1824 ^otte fid^ ber SSeber f^ron§

Sommerung, bamaU 25|äl^rig, in ber ^ird^e §u ©ro^fd^önau

mit ber bamal§ 19 jährigen ^rangiSfa 9)?arff)art »erheiratet,

©rft fec£)§ So^te fpäter lüirb granjiSfa Jämmerling SJiutter.

'3)er fnabe ,,3ftu|)ert" ift it)r erfte§ unb audE) eingigeS ^inb.

3ur 2^it, oI§ ba§ Äinb inl erfte ®afein trat, betrieb

grang Jämmerling ein fc^Iid^te§, bod^ auSreid^enbe (Sjiften§

geträ^renbeS SSeberfaftoreigefdEläft in £irdf)berg am SSalbe.

^a, iogar ein fleine§ (breigimmerigeg) ebenerbigeä §öu§d£)en

(^ird£)berg am SSalbe '?flt. 88) war i^m gu eigen, ^n biefem

§äu§dE)en nun. irar unfer ^id^ter, 24. SKärg 1830, um bie

neunte 5lbenbftunbe „unter einem l^eftigen §{egenguj'[e" ge=

boren tüorben.

„Sag ©c^idEfat" — befennen bei ®id^ter§ „Stationen"
— „fc^eint anfongl mit fid^ [elbft nic^t redE)t einig getüefen gu

fein, ob e§ midE) tuirflidE) im ,9fteigen ber Sebenbigen' auf

biefer SSelt mitlaufen laffen folle... %{§> ©äugling erfronfte

id^ fel)r fd^toer, unb föenn ic£) ber SSerfidEjerung meiner äJiutter

glauben barf, fo lag id) bereits für tot in itiren Slrmen unb
oerbanfte el nur ber Jeftigfeit, mit meldEier ber fd^merg*

gerriffene SSater ha§ totgeglaubte Äinb an fid^ ri§, ba^ icE)

nod^ einmal gum Seben aufgerüttelt ttjurbe."

2)iefe (Sgene öollgog fid^ noc^ in jenem üeinen el^rrtJürbi»-

gen Jaufe. SSenige ajfonate fpäter nimmt bag @Itern|)aar

unb ba§> ^inb 2(bfdE)ieb Don tird^berg am SBoIbe aU i^rer

Jeimftatt für immer.

BttJei ^a^re ungefäf)r nad^ ber ©eburt be§ fuaben
biid)t nämlid^ mit einem Wale ber (Sturm beg Unglüdi mit

ganger SSutfjt f)inein ing ©IternfiauS unb fegt erbarmungslos

für immer bie ^nfaffen auS i^m. „©d^merggebeugt ging eine

noc^ junge, aber bleiche SJJutter mit einem bleid;en Äinbe auf



I. Sugenb unb Se!^ria|re. 11

btm Strm au§ biefem §aufe, gletcfijam in bie SSerBannüng

unb in§ ßlenb :^inou§. Irinnen ftanb ber SSebftul^I fttll,

an njeld^em i|r funger ©atte gefeffen unb ba§ (Seloebe t|re§

I)äu§lid^en ®Iäcfe§ gewoben f)attt. ^e§ (Sd^tdElaB §onb l^atte

bareingegriffen unb bie f^äben unl^eilöoll tteririrrt; ha§ §au§
unb §eint, au§ meldEiem bie junge SDlutter l^inmegjog, mar

nid^t mel^r ba^ i^re, niij^t mei^r ba§ il^reS ©atten . , . ^en=

feit§ be§ ®artensaune§, ber ba§ §äu§d^en üon bem . . . (gum

^ird^berger (Schlöffe geprigen) . . . l^errfd^aftlid^en Sßilb^arfe

trennte, ftanb unb fte|t nod| eine ^rt öon gried^ifd^em Zem^

S)ag (gegeniDörtig nid^t ntel^r ejiftierenbe) ®eburt§:^au§ 3?obert
§onierling0.

(3fa(^ einer Originalseirfinuitg »on 5|kof. Stbolf gefc^tinger.)



12 ^amerltngS Scben unb (Sdjöffett.

peld}en, überfc^attet öon riefigen 2;annen. ®ort mag eine

ä'iufe umi>ergefcf)lDärmt fein, unb aU bie SOtutter mit bem
Sinbe frf^iuc^jenb auf DJimmerloieberfel^r über bie ©d^melle be§

^aufe^ trat, ba mag biefe SKufe über ben ©artenjaun Iierüber

bem Äinbe aug 5[ßitleib einen . . . ^u§ §ugeiüorfen lieben."

^äu§tf)en unb jene fleine grie(f)ifcE)e £em))eIrotunbe [teilen

gegenroärtig nid^t met)r; aber fc^ön ^at f^^obor SSe:§l öor

3af)ren betont: „. . . oom ^enfter be§ ©eburtifiaufeä fa!^

ber Äleine tagtäglid^ bie S'Jaturfd^önfieiten be§ SBilb^arf^;

bie S^nm beg fleinen, griecf)ifci^en jtem^eIcE)en§ rogte §tDifd^ett

olterägrauen ^i(f)ten unb Joannen ^erbor; beutfc^e 2BaIb==

romantif unb I)eIIenifc^e (Srf)önl)eit§bilber nal^men fd^on l^ier

ba§ tröumerifd)e ®emüt be§ !ünftigen ^id^terg gefangen unb

fenn§ei(i)nen feine S)o^^)eIrid^tung."

SSon feinem ^weiten bi§ geljnten Seben^jatire öertoeilt ber

fleine 93Ionb!o^f an ber ©eite feiner SD^utter in bem ^trd^=

berg na^e gelegenen ©ro^fd^önau. „%tn Sßater be§ Äinbeg

führte fein @dE|itffoI öorlöufig in bit fj^embe", bk SJiutter

finbet mit bem £inbe bei einem berl^eirateten 33ruber in eben

jenem S)orfe ßJrogfd^önau StfQl. 2)ort befud^t unfer S)id^ter

tjon feinem fedfiften bi^ §el)nten Sebengjol^re bie SSoIfSfd^uIe.

^od) leben gegentuärtig (^rü^jalir 1910) einige SlJiitfd^üIer

unb S[RitfcE)üIerinnen unfereS ®id^ter§, unter biefen aud^ jeneg

bIonbgö|>fige SlJläbd^en ^tnaftafia (9ieunteufel), beffen ber S)idE)=

ter in feinen „(Stationen" alg feiner „erften S.iebe" gebeult,

©ie fdEiilbert un§ in ber Erinnerung ben fleinen 'Siupett aU
ein überoug fd^üd|terne§ finb unb toei^ im übrigen biet §u

ergällen öon feiner unb feiner SD^utter bitterer Strmut. Sld^

ja — e§ finb finbe§ja|re bunfelfter Strmut. Unb nur loenige,

bluttuenige (Stunben erl^ellen gleid^ (Sternftra^Ien biefe ^Jad^t.

©od^ in unferem fd^üd^ternen ormen Knaben lebt bie 9latux

unb ba§ ©m^finben — unb ber §aud^ jener l^ol^en, gegen*

ftanbSlofen ©el^nfuc^t gittert fc^on bamaU butä) ba^ i^n um*
flutenbe Sic^t . . . „3u ben bebeutfamften, aber freiließ am
fd^njerften mitteilbaren Erinnerungen meiner fnabengeit ge=

l^ören bie oft feltfamen (Stimmungen, bie teiU al§ lebhafte
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©inbiüde unb Stnreguiigen be§ 5!}loment§, metft öom SfJatur*

leben um mxä) I)erau§ge!^enb, teil§ al§ irad^e 2;räume unb

Sl^nungen burcir bie (Seele be§ uml^erfc^tüeifenben Knaben

jogen. ®er S!Jit)fti!er ^aloh iBö^nte ergöl^Ite öort ftc^, bafe

ber ]^öf)erc ©inn, ba§ mt)ftifd^e ©eifte^Ieben auf tounberbare

SBeife in bem SWomente bei if)m ertüecft morben fei, al§ er

fid^ träumenb in ben Slnblicf einer in fiellem Sonnenlichte

funfeinben §innernen ©d^üffel üerfcnfte. SSielleid^t l^at jeber

geiftige 9Kenfc^ fo eine ^atoh 33ö§mefc^e ginnfd^üffel irgenb*

njetd^er 2trt gel^abt, bon lüeld^er feine eigenttid^e innere (Sr=

itjecfung fid^ ^erfd^reibt. ^dE| erinnere mid^ fe^r Ieb!§aft an

einen geiriffen Slbenb, an weld^em mir — id^ mod^te fieben

^a^re gäl^Ien — aU id^ einen SSergabl^ang :^erunterging, ber

(Sonnenuntergang im SSeften rt)ie eine 2ßunber== unb ®eifter==

erfd^einung entgegenleud^tete unb metn^emüt mit einer un*

oerge^IidEi^merfttiürbigen Stimmung, mit einer 3t^nung er==

füllte, bie mir i^eute toie eine ^Berufung erfd^eint unb in

melcEier mein gangeg fünftigeg ©efdEiitf fid^ fpiegelte. 3^
eilte mit gehobener S3ruft einem unbefonnten ^iel entgegen

unb gugleid^ lag eine (Sd^mermut über meiner (Seele, ba% iä)

f)ätte tueinen mögen. SSäre jener SD^ioment ein au§ feinen

nöd^ften SBebingungen erflärlid^er, nidE)t in feiner 5trt ein*

§iger gemefen, er I)ätte fid^ geiüife nid^t fo unau§Iöfc^Iid^ in

mein ©eböd^tnig eingegraben."

S)a§ fiebente ^af)i bilbet überhaupt einen SKartftein in

unfereS 2)id^ter§ Seben. „^n meinem fiebenten i^al^re mad^te

id^ meine erften SSerfe" — be!ennen bie „Stationen'-. '2)iefe

SSerfe finb un§ aber nid^t me^r erlialten. ®amate aber mer»-

ben fie mol^I ben SBeg in§ Stift ^ii^cttl gefunben ^aben, ben

SS3eg gu unfere§ ^id^terä ©roßol^eim P. StmbroS §afelinger.

tiefer mürbige Äapifutar be§ (Stiftg S^ttti befd^Iie^t, fid^

feineg armen, bod^ fo begabten (SJro^neffen ongunel^men.

Unb obgleid^ unfer ^nabe über feine l^eröorragenben Stimm?
mittet berfügt, mirb er auf ^üx^piaäjz P. Slmbro^' bod^

aufgenommen al§ Sängerfnobe in§ ßifter^ienferftift „beatae

Mariae virginis in clara valle". SSon 1840 bil 1844 öerrtJeÜt
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er „l^inter biefen ^loftermauern" unb geniest bafelbft jaid)t

Bloß SSert)fIegung, fonbern auä) ben Unterrid^t ber biet erftcn

©Qmnafiaiflaffen, ber fogenannteit ©rammotifalfloffen, -gegen

bie SSer^flid^tung, mit feinen fünf Kollegen ben ^iri^engefang

ouf bem Sf)ore ber ©tiftäfirc^e §u beforgen.

S)en Unterrid^t in ben ©tjmnafialföd^ern beforgten ^Ieri=

fcr nnb ^Joöijen bei ©tifteS. ©ein flofterle^rer P. WiiU

fielm Miltner c^arafterifiert ben Knaben au§ ber (Srinnerung

:

,,. . . er glid^ einem unaufgefc^nittenen SBud^e, in bem man
n)oI)t flü(i)tig blättern, aber nid^t lefen fann."

©in feltfameS S^^nenleben feimt in ber 3;at in unferem

^id^ter n)äi)renb biefer üier ^lofterjalire im ©tifte Q^'^ttl-

©ie ^onoiftSorbnung ber ©öngerfnaben ift freilid^ allgu

früf)seitiger ®emüt§entfaltung nid^t befonber§ grün — aber

unfer 'Sid^ter f)at im©tifte ja einen tjer^enSguten, öäterIicE)en

t^reunb, bem — einem ^riefter — ber ftrenge ©änger^

fnaben^räfeft oI§ ?j3riefter e§ ni^t dermeigern fonn, fid^ bc§

Knaben au^erlialb be§ S'onöiftg anjunel^men unb feinem ®e=

mute tiefen ©inbrudE gu leiten. ®iefer ®önner ift aber nidjt

unfereS ®id^ter§ eben ermöl^nter ®ro§o!^eim, ber ertjig l^eitere

©tift^bibltotfiefar P. ?tmbrofiu§ §afelinger — benn „auf

ba§ ®emüt eine§ geiftig unb feelifd^ erregten Änaben brüdt,

befonberg irenn er fidE) öu^erlidE) eng umfd^ränft unb in fid^

gurüdfgettjiefen finbet, tttoa§> SttinunggüoIIei ; Söelt unb 9JZen=

fdEienteben werfen gleid^fam i:^ren ®ä)atten in fein .^nnerei

üorauS unb fo ift i^m ber ©ruft früher üerftönblid^ alg bie

^eiterfeit". tiefer gut^ergige, üäterlidEie l^i^eunb ift öiel=

me:^r ein — — — ftreng afgetifd^er 50iöndE), ber fdE)on in

©ro^fd^önau al§ ^ated^et in ber ©c^ule ba§ helläugige <^inb

lieb unb ©influfe ouf bagfelbe gemonncn unb nunmel^r im

©tifte bem Knaben bk erfte gorm feine§ i^^^Q^^ — i>a^

9leIigiö§=©dE)tt)ärmerifd^e — borgouberte: — — P. §ugo
S^raumi^Ier üerftanb e§, aU ber einzige ;5"fQffc ^^

©tifte, „bem ©d^ücE)ternen bie Bunge §u löfen, t^m f^ra^a:»

tl^ifd^eä SSertrauen einzuflößen unb i^n nad^ moni^en ©eiten

I)in gar munberfam anzuregen". ,
•
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Stlfo nic^t bei feinem Jueltluftigen, rebefeligen ®ro^=

o^eim, niö)t in ber lörmenben ©efellfc^aft feiner fünf Äame:=

raben — bei |)oIternbem @^iel unb ^Balgerei mit biefen —

:

in beg 3lf§eten G5efeIIf(f|aft befanb fid^ ba§ ®i(f)terlein in

herba tüoiii; in P. §ugo§ frommer B^He berfenfte ficf) freu=

big unfereg ^oeten junget §er§ in bie wonnigen 2l6grünbe

ber S3etrad^tung unb empfanb befeligt bie i^eiligen ©c^auer

ber SlJttiftif, Stimmungen be§ ©emüteä, bk Stöbert §omerIing

jmangig ^af)u f^öter nic^t fo l^ätte erfaffen unb borftellen

fönnen ol^ne eigenes (grIebniS im floftei („®er £önig öon

©ion", IV. ©efang: „®ie S'ionne"). Unb rvk ber fünf§ig^

jährige ^oet im ©ef^räd^ §u feinem f^reunb Dr. S3runo

SSruIner felber jene Stimmungen gu bem innerlidEiften

(Sriebniffe feiner (Seele gered^net, gälten aud^ bie biefem

frommen ©m^ifinben entf:prungenen ^oefien be§ Sänger^

tnaben, bie ja §um ßJro^teil bereite SSeröffentlid^ung ge=

funben f)aben, ju ben innerlicEiften ^robuften feiner utt§ er=

Seltenen ;poetifd^en (£rftling§öerfud^e.

^al^re finb eg bemnad^ üoU lid^tefter, monniger ©lud*
feligteit — biefe ^eit feines Slufent^alteä im Stifte gw^ttU
?lber fie gei^t borbei unb e§ 1)ti^t ujonbern, ,,au§ bem Älofter

in bie SBelt!" ^n bie SBelt, in bie geräufc^oolle grofee

ßoiferftobt on ber Sonau, tDof)in feine ormen Altern —
feine 50Jutter aU 9Jä:^erin, fein ^ater aU l^errfc^aftlid^er

Wiener — bem Sofine borangogen ! So Uiirb alfo ba§ magere

^äcfd^en gefd£)nürt unb ber liebgemorbenen Stille tränenben

surfet 2lbfct)ieb gefügt. 33itter tränenben 33Ii(fe§! ®enn bie

3ufunft ift für ein arme§ Äinb ja fo ungemi^! Unb ba§

em^finbet ber früfireife Änabe tief unb beutlic^. ^nbtä —
eine Hoffnung in bk 3ufunft barf unfer ^nabe bod^ qu§

feiner 2BoIb!^eimot mitnefimen nod^ 2Bien, unb nod^ bagu

eine nid^t menig ftolge Hoffnung! ^n ^irc^berg om Sßalbe

ttjar ber 93ruber feinei SSaterä ba^eim. ^n beffen §aufe

h)ofinte bie ^orfenmeifterin ber frongöfifd^en 5ßringeffin

Suife (jTod^ter ber ^ergogin bon Sßerrt)); baS^ Sdjlo^ in

^ird^berg am SBalbe gehörte nämlid^ farl X. bon ^'^an!*
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teid), begieliungäiDetfe feinen ©rben .— „ange[c^offene§ (£bel=

lotib fucf)t hie (Sinfamfett" — unb bo^ §a:^Irei(f)e befolge

tüol^nte in unb um ^tr(f)bcrg. 93ei einem 58efu(^e nun, ben

etnft ha§i bretgefiniäfirige 93ürftf)(f|en feinem Dnfel gemad^t,

Joaren ber §arfenmeifterin burc^ S^'i^^^ SSerfe unfere§ Knaben

in bie §Qnb gefallen, bie fie auf it)n aufmerffam marf)ten.

ein ©ebic^t be§felben, „2)o§ S)ofein ®otte§", bann fpöter

ein gnjeiteg, „SDa§ berlaffene ^inb", erregte if)r befonbere§

3öof)Igefanen fo fef)r, bafe fie bie ©tro^jl^en ber ^ringeffin

Suife geigte. Siefe lai fie in gleidEier Seiüunberung unb

nannte bie äJJutter eine§ foId)en ÄinbeS gerül^rt: „(Sine

glüdlid^e SD'iutter!" Unb aU nun bie ^ringeffin bon ber

traurigen materiellen Sage be§ Knaben erfui^r, mad^te fie

ficE) ungebeten unb freihjillig an^eifrf)ig, i^n mätirenb feiner

weiteren ©tubtenlaufbai^n reid)IicE) ju unterftü|en, ein 5ßer*

\pxtiijen, ba§, recE)t großmütig flingenb, ^ei^e (Srmartungen

gu ^egen burtf)ou§ bered^tigte. ©in SSerfpredEien, beffen fo

jiemlidE) grünbtid£)e ^ßid^terfüllung inbe§ bem armen kleinen

f|)äter nid^t fo bittere ©nttäufd^ung gebrad^t, fo er aU hiheU

fefter Änabe fid^ erinnert l^ötte be§ 2Borte§ ber ©d^rift:

„Nolite confidere in principibus!" . . .

©0 ift alfo unfer ^oet in 28ien, um tueitere ^ort=

bilbung bafelbft p genießen. 3unödE)ft bollenbet er bu
(5)t)mnafiatftubien burd^ 5lbfoIbierung ber beiben §umanität§^

Ilaffen. Unfer SDidE)ter befud^t ba§ (SdEjotteng^mnafium. @r
toor, mie bie bereits beröffentlid^ten ©timnafialgeugniffe be=

njeifen, ein fleißiger ©tubenf. ®oneben öernacE)Iäffigte er

aber bie ^oefie nic^t. ^a, mar er im ©tifte 3*oettI nur

fd^üd^terner St)ri!er getuefen — |e|t ftredft er feine §anb
nadE) bem bramatifd^en Sorbeer au§. 3lt§ eine SSorübung

bramatifiert tx Suife 33racE)mann§ Sallabe „SoIumbuS".
S)ann aber bid^tet er, beranla^t burd^ SI)ateaubrtanb§ „les

martyrs", eine gro^e fünfaftige ^^ragöbie „2)ie SD'lärttirer"

in fünffüßigen, reimlofen Samten — eine SSerl^errlid^ung

ber öom frommen tnaben fo tiei^öere^rten rfjriftlid^en S3tut==

geugen:
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Brief ^amcrlings an feinen bamaligen Dcrieger.

©tiginal im Beflfi bet Detlagsljanblung.
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^eroen ftürät in 9Jod|t beg Sobeä 9Jed^te,

•Seö 9?ul)mg geiueii^tec ©tralilenirans öerglül^t

Unb mit tl^m finft in ber SSertoefung 5?öd^te

S)er Sorbeer, ber bk §elbenftirn umglül^t.

SBer ift'S, ber einen etü'gen Ärang ifim frec^te,

§ert)or ou§ be§ 3Sergcffeng 9?o(|t ti)n giel^t?

S)er ©änger nal^t! — @§ lebt burd^ olle 3eitert

S)er §ero§ nur im Älang ber S^rofaiten.

®o(f) il|r, bie für ba§ £reu§ fo treu gerungen,

SBebürft be§ «Sängerä 9lu]^me§!Iänge nicf)t,

(Sud) [d^allet Sob öon l^eil'gen @ngel§ungen,

^^x ftral^Iet enjtg bort in ®Ion§ unb Sid^t

Unb ber SSerllärung Äran§ f^at eu(| umfd^lungen,

5)en ®ott au§ golbnen ©onnenftral^Ien flici^t;

Sf)r rul^t im trauten ©tfiotten em'ger Senjc

Unb eure ©d^eitel fd^möcfen em'ge Äränje.

^oä) un§, bie biefer @rbe bunflen Xalen

,9?od} nic^t ber ^eil'ge ®eniu§ entrüdt,

Un§ Ie!^rt il^r, hjenn nod^ eure§ dbif)xm§ ©trol^Ictt

®a§ 9tuge j^in in frommer ©el^nfuc^t blicft,

(£ntfd)Ioffen gleid^e ^elbenpfabe toalkn,

S[n beren ^i^I ber ^ran§ bie Kämpfer fd^müdt,

^;^r lefiret un§, in biefem ©rbenleben

3Rit Tlut unb froft nur ^immelan §u ftreben.

®ä flammt in mir für eud) feit langen ^^ite"

2)er Iieiligen SSegeiftrung §immel§ftraf)l,

Sängft hjollt id^ cud^ §u fd|ilbern mid^ bereiten,

^n§ Seben §aubern biefeg ^btal,

92oc^ traut' id^ nid)t ber Seier garten ©aiten

Unb nid^t ber Söne leifem fdimanfem ^all,

Da !^ob' id) (fern öon oben fd^ien'§ gu !ommen)
3u meinem S^roft bie§ fanfte 3Bort öcmommen:

„®em ©ttj'gen tönt ein 2kb öon (Sngel§ungett,

Sn ettj'gen 2;önen |jreifet i^n ba§ 5111.

5fi?a§ l^ilige $8egeifterung gefungen,

Sft jener (Stimmen leifer SBiber^all,

©inb f:purIo§ aud) bie %öm längft öcrflungcn,

{gamcrling. I. 2 .
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Sßerfd^toeBet, tvit ber Slolätöne ©d^alf,

Sä tönet boc^ baä ®d^o j^eil'get Sieber

^n frommem ©treben auä bem ^erjeit luieber."

©0 f)ei§t'§ im SSorgefange ju biefer (gegeniuärtig 6e=-

reit§ üollftänbig ebierten) Sragöbie. Slber [d^ier in nocfi er*-

!^ö;^terem 9!JlQJ3e offenbart bieg reine religiöfe (Sm^jfinben

unfere§ fnaben ba§ gleid^fallg bereits üollftänbig ber Öffent=

lid^feit gugänglid^e Se^rgebid^t in brei S3ü(f)ern „(iuttjdjia

ober bie SBege §ur ©lücffeligfeit", öon unferem ©icfiter

2)eäember 1845 in tabelloff.n ^anjonenftropfien gu Rapier

gebracE)t, beffen (3(f|Iu| !|ier gu berne^men um ber K;^araf:=

teriftif ber bamaligen ©eelenftimmung unfereS ®id^ter§ un§

befonberS geboten fd^eint. S)ie burc^ bie (Sff)orten feinet

9ieIigion§profeffor§ üeranlafite '3)i(f)tung greift aU Ouelle

jeglidjer ©lütffeligfeit bie STugenb unb fdEiIie^t mit einer

fd^njungboHen $ßer]^errlidf)ung ber ©otteSmutter al§ ber ®(üdE=

feligften unter allen (Seligen. 2)er ben ©id^ter §u bm
Orten ber Unfeligen unb ©eligen fül^renbe &miu§ — mon
barf h)of)I auf eine iöeeinfluffung burd^ ®ante fdE)Iie^en —
fpridE)t ju if)m am Snbe i;^re§ 2Banbern§:

„— iDcit ragt eine bennorf) über alle,

Unb bog ift fie, bie §od)gebenebeite! —
©ie la% un§ nid^t üergeffen, e^' mir fdjeibcn,

SDenn fie, fie tf)ront am Urquell atler {Jreuben.

©ie nur, bie 2tu§erit)ä:^Ite, Sngelreine

2Bar mürbig, bo§ erfe^nte §eil §u bringen

90?tt bem if)r anöertrauten ^tmmel^inbe

^er SBelt, bie tief lag in ben argen Sd)[ingett

S)eg SCobeg unb ber unJ^etlöoIfen ©ünbe; —
2ln ii)x, ber fiol^en ;3un9fi^<ia Hebt alleinc

2)er (Scbemafeln feine; —
Ser Steinfieit Silienfronj ^at fie errungen;

31I§ ®ott fie rief nac^ roeiFieüoITen 2:agen,

©d^tüang fie, auf reinem ttfierglang getrogen,

©id^ F)immelan, öon dl^erubim befungen,

^rf) fc^njeige nun, mag fern blieb 3KenfdE)enbfirfen,

3ft mir öergönnt im 95ilb bir borjurürfen,"
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Unb nun fjei^VS loeiter:

„3lün iräf)nt' tc^ faft üon 2tugen miä) tetrogen! —
©§ färbte fid^ bec toette ^immel röter,

Unb (Sngelgcf)öre fa]| iä) oufiuärtg toallen

Wit ber gefrönten iSungf^au — Iiel^r im ^t^tr

§üllt fie ben £eib, bo§ §au^3t in $ur;)urftrol^fen,

©0 fontmt ba§ SKorgenrot ^eraufgegogen

2lm golbnen Stl^erbogen! —
JRingg um bie ^el^re glamme flare ©terne

(Sie glonjen l^eller l^eut am tti)erbome).

©§ l'cfjtnelgt ba^ D1)t im iparmonienftrome

®e§ ^ubelliebg, erflungen ou§ ber gerne. —
Tlid) Blenbete ber ©(f)immer ber ©eftalten,

2)ie ftrol^Ienb nun an mir öorüBernjaltten.

5)e§ S^p'^^xS ^aud), bit [anften Süfte jd^iuiegen

Unb ftounenb fanlen rofdjer SSinbe f^Iügel.

®§ fd^miegen ei^rfurdEit^öoII beg 9Äeereä SBogen

Unb lueitl^in rui^t ber flare SBofterfpiegel,

:5nbeg SJZaria fd^on am ^immeläbogen

(Sl^fifd^ milb mit J^eüüerflörten Bügen
SBor ^immelan geftiegen. —
Sa öffnen \i<i) ©Itjfiumg golbne Pforten

, Unb neue §l)mnen, neue ©iegeölieber

Srtönen au§ beg §immel§ferne nieber

^n ]^immlifc|en entgüdenben Slfforben. —
^d) ttjanbte meine trunlnen SSIide — nimmer
©rtrüg' ein fterblid^ Stug' fo l^ol^en ©djimmer.

SBerllärte S^^öre fo!^ id^ nieberhjanen,

^ie ^od^gebenebeitc eingufül^ren; —
9Jun fteijt fie bort an ©otteg ©tra^Ienti^rone!

SKein 5lug' erbiffr, mie ©erap^im fie gieren

Unb (SJott il^r reitet bie biamantne trone! —
3Bie ftrol^Ien od^! be§ ipimmelS SBonnel^ailen,

©ebaut au§ ©onnenftrafjlen !
—

@tn SD?eer boll Sid^t nur lann mein 5lug' erbtirfen,

^ellftrofilenb mie im ©lang öon toufenb ©onnen;

3)a§Mft fürtbal^r ber unerfd^öpfte 93ronnen,

9*
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9lu§ bem fie trinlen eiotgeä ©ntäüdCen

;

8luc^ mögen fie üerllärtert f^wmmen minfen,

2)e§ ©rbengramg ^Bergeffen brauö §u trinfen.

Unb mir — ouc^ mir — foll bieg ©Iijfium irinfen?

SBie faff id^ bid^, erl^eBenber ©ebanfe! —
D Snjiger! 2)ur(f) ben id^ biefe§ [d)aute,

SBo§ bring irf) 2Irmer btr, o bir gum S)anfe? —
S)er bie[e§ SBeltalt, biefe ©terne baute,

3Sor bem, bie I)ier, fo ireit bie ©terne bltnfen,

Slnbetenb nieberfinlen! —
©0 fpratf) icf) nod^ unb lag auf meinen S'nien,

®a fol^ ic^ unter Iieiligen Slffocben

5)ur^ be§ ®It)fiumg aufgetane Pforten [

®er ©ngeld^öre le^te ©c^aren giel^en. —
5)ie Pforten roufdfien ju, bie Slngeln Hingen,

%a'ß fü^e S:one nod^ gum Dl^re bringen."

DttoBer 1846 gel^t un[er S)ici^ter in Söien gu ben atabt'^

mifcf)en ©tubien über, inbem er fid^ in bie bormär§Iic^en

:3al)rgänge ber :p]^iIofo|)I)i[d^en tjafultät inffribieren lä^t.

Übereifrig freilief) I)at er bie SSorlefungen ni(^t frequentiert!

2)enn §unt ^etrefaft jo eingeftarrt mar bomal^ ba§ öfter==

reid)if(f)e §o(^f(f|uneben — ©atire nur ouf f^ortfcliritt unb

SBiffenfcfiaft ftrebfamen fungen (Seiftern! SSa§ i^m borum

bie §örfäte ber :pi)itofopl^if(i)en ^a^xQäuQt nidf|t bieten, fuc^t

er burd) ^riüatftubiunt §u erreid^en. ©d^ier ontögUcE) fi^t

unfer ®ic^ter in ben Seferäumen ber §of= ober Uniberfität§=

bibliotl^ef, autobibaftifd^ fo fid^ aneignenb, toa§ feine SSife*

begier fo I)ei§ fudE)te unb toa§ in btn 3tubitorien ber Uni=

öerfität nur aU 3etr&ilb geboten warb.

^egember 1846 fa^te i^n mit $8egeifterung ber ^lan gu

einer nationolen S^ragöbie „Hermann", „^d) fül^Ite mid)

frü:^ bon notionaler 93egeifterung burd^glül^t unb !^ulbigte

einer eblen 3tuffaffung be§ 2)eutfc^tum§", Befennen bie „©ta=

tionen".

„^xü'fy öon nationaler S3egeifterung burc^glül^t!"

Unfer Siebter mar 1844 nad^ SSien gefommen. (£§ mar

bie§ bamalä bereite eine Beit, mo e§ fidE) in ben ©eiftern gu regen



anfing in getoaltiger Dp^jofition gegen bic unl^oltbaren 3^=

ftänbe be§ „9fiegime§". SSor allem in ben jungen ©eiftern.

3Bir miffcn mä)t, ob oud^ bit bamaligen §umanttät§flaffen*

fd^üler jener neue ©eift bereits erfaßt — fitfier aber finb

mir beffen, ba^ bie Qöglinge be§ <Bä)otttnQt)mna\ium§ öon

ifiren Settern nid^ti^ börob ptten p befürchten gel)abt.

©tet§ mar unb ift ba§ SSiener ©d^ottenftift ber §ort eblen,

mit bem ©tonbe fatI)oIif(f|en $rieftertum§ rec^t tvo^l oer=

einbarten i^ortfd^ritteS (ber gele^^rte ©d^otten^riefter P. 9Sin^

genj ^nauer mar naä) be§ '2)ic^ter§ %ob ber begeiftertfte

;3nter:pret §amerlingfd^er $I)iIofo^l^ie an ber Söiener Uni=

üerfitöt!). Unb mie ber §ort ebelften ?^ortf(f)ritte§ — ift

ba^ SSiener @(f)ottenftift unb fein ®t)mnofium allezeit unb

norf) f)eut€ ^flegeftätte magren 2)eutfd^tum§. 9tud^ in stöbert

§amerling l^at fid^ to&i)xtnb ber jmei ^al^re feine§ Schotten*

g^mnafialbefud^e§ ba§ fd^Iummernbe notionale ^ü^Ien ent*

faltet. 3" «iner fec^§ftro|)]§igen Dbe leil^t feinem 9^ationa*

iigmuS ber jugenbli^e ®id^ter — er ht'ianb fid^ bamalS in

ber gmeiten §umanität§!Iaffe — glü|enb begeifterten 9(u§*

brudf:

§eil ©ermonta bir, ^eil bir, mein SSaterlanb,

§eil bem SSoHe, bo§ bid^, fieimifc^e f^Iur, umtuofint,

§eil oudf) mir, ba% iä) b einen ©o^^n

%to'i) im Siebe mid^ nennen borf

.

S'iimmer taufd^ iä) um eud^, ©chatten öon ©id^enlaub,

Sllte ©c^ö^e ^eruS, SSerge üon ©belftein,

Sotiumg ober §erperien§

©egenfproffenbeg Suftgefilb.

5)u bift lieblicher mir, fc^meigenber ©id^enl^ain,

SSo ber @ro§ien K^or ernftere X&n^t fdjltngt,

3Bo im f)etltgen ©d^attental

{^riebe fd^Iummert unb fü^e 9?u!^.

SSo ber l^eiltge Sl^or 9Jiufen öon §eIiIon§

§ö]^e aus ®rääia§ ©djutt unb ben 3fiuiiten 9?omS

traurig trrenb unb IieimatloS

@ine emige f^^eiftott fanb.
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aSo ein SSoIf ftcf) erfiebt, fü^n luie einft 3toma§ SSoII,

(Sbel, tapfer unb treu, fcf)öneren fünften ^olb,

Sn ben Stefen ber SBiffettfc^aft

28ie burrf) fd^imnternbe Säten gro§.

®a^ ein föniglic^ SSoIf, f)errlid^ h)ie feine§ mCi^r,

5)utc^ ftet§ fd)affenbe ^roft, mie burd^ ©treben be§ ©eiftg

Sin bit ©tirne ber @tt)tg!cit

©einen f)errlid^en 9?amen fd^reibt —

Unb nun, tüenige SJionote fpäter, h)ill er ben Befreier

2)eutfc^Ianb§ §um gelben einer Sragöbie fd^affen; ein ^lan,

mit bem er fid^ mefirere SRonbe trägt, i:^n aber fd£|UefeH(^

nur barunt nid^t §ur 5{u§fiif)rung bringt, meil er fid^ in

ritf)tiger ©elbftertenntniS ber 33ert)ältigung eine§ fo großartig

pred^tgelegten ©toffeS nidE)t gemadEifen fiel|t; benn er {)atte

fid^, mt ber (bereits deröffentlidEite) ^lan p biefer jlragöbie

betüeift, fürtüalir feine leidste 2tufgabe geftellt. ?lIfo ent*

fagt unfer S)i(f)ter allmä^IidE) ber „§ermann"=S^ee ööHig,

Iä|t aber an beren ©teile im Saufe bei folgenben ^a.^xi§'

gemarf) einen anbeten treten — „5lurora", barin aud^ bie

©eftalt be§ „2i:^agöer" derflodEiten, ein 58emei§, ba^ biefe

©agengeftalt fcpjt bamalä bie ^f)antafie unfereS ^oeten be=

jc^äftigte.
/

^n biefer B^^t geprt unfer S)id^ter aud^ einem fleinen

literarifc^en ^lub on, btn eine Stnjaf)! üon jungen Seuten

at§ „'Std^tergilbe Seutonia" gebilbet. 2)urd^ feinen 3ugßnb==

freunb Stnton SSrudEner (Einfang ber fed^jiger ^a^re geftorben

al§ 9?eaIfd^uI^rofeffor §u 5]Seft), mit bem er gemeinfam Seib

unb g^reub' feiner erften SBiener 2^it ttilt, mirb er in fie

eingefüfirt. ^Illtoöd^entlid^ fam man bo gufommen, jeber ber

SJiitglieber Ia§ einen |3oetifd^en ^Beitrag bor unb legte §u=

gleidE) «ine 5lbfcE|rift auf ben Stifd^ be§ §aufe§. SDiefe 9JJanu^

ffti^te irurben bann unter ben 3lnlt)efenben bel^ufS fd^riftlid^er

5lritifierung berteilt. Unfer ?ßoet brillierte in biefer SSer=

einigung fo fe{)r, ba^ ein „$;eutonia"*9)JitgIieb, namenS
ß§ebit (ber narfjmolige ß^eneralbireftor ber öfterreid^fd^en
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©ifenbal^nen gret^err üon ©sebif!), on ben t^m befreun*

beten Slebafteur ber SSrünner ^eitfij^i^ift „SlJiorabia" eine^

ber @ebi(f|te unfereä ^oeten, betitelt „'am ®ee", fanbte.

Unb bag ®ebi(f)t tüarb afje^tiext unb erfd^ien im 11. ^ai)X'

gange biefer (natürlicf) längft nic^t mei^r eyiftierenben) QtiU

[rfirift in ber Sfiummer öom 11. Januar 1848 — oI§ ba§ erfte

SSerl, baä bon 9tobert ^amerling gebrucft tüoxbtn ift:

Saufenb golbne ©terne Blinlen

SSon be§ §imntel§ blauer §ö^',

Xaufenb golbne ©terne minien

2lug bem fpiegelglatten ©ee.

2lu§ ber §ö^e minfen ©terne

50^^) öon biefer @rbe toeg,

^ä) umfonft! ^aä) eurer fjerne

SSaut mir niemanb einen ©teg! —
Slu§ ber Siefe minfen ©lerne

Sn bie SBog^n mirf) fjinein,

2l(^ il^r trügt, hJoi^I fönt iä) gerne,

®od^ i^r feib nur nid^t'ger ©d^ein.

Strgeä ©c^icffal, ba§ an Xüdc
SantolS I)erbem Sofe gleidjt,

®er bie Sabung mit bem SSIidc

ytüt erfief)t, nie felbft erreicht.

^a if)x pflegt, il^r golbnen ©terne

Unferg ©lücfeS SSilb gu fein,

SBaä ber ^immeTl^at, ift ferne,
2Ba§ bie (grbe ^at, ift ©cE)ein.

Sem Sefer öon „©innen unb SJJinnen" mirb biefeS

®ebic^t ein (StüdE Seroeiä fein, ttjie berechtigt ber Siebter

biefe Sieberfommlung „ein ^ugenbleben in Siebern" nannte.

'2)a§ ©ebid^t mag i:^m bann ober gleid^jeitig aud^ alg 33ei=

f|)iel bienen, ioie für bie SBeröffentlid^ung in biefer (Somm=
lung 3tobert ^amerÜng feine erften Sugenbgebid^te form*

öerbeffernb beränbert unb gefeilt.

©amalg frf)on ift e§ aud^, ba^ bem ®td^ter e§ enbgültig
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Mar hjirb, baß fein 55»"cnle5en ent[d)ieben anbete i^otm

angenommen: feine :^eiße (Scl^nfucf)t, ^riefter ju werben,

ift nicf)t mef)r! SlJiit biefem Söanbel §anb in §anb gel)t

eine überaus lebenbige Sntnjtcflung be5 ^3i)iIofo^f)ij'd^en

igntereffeä unb unfer 2)ic^ter gibt fid^ an ba^felbe mit einem

(Sifer I)tn, ber in SRobert ^amerling jeitleben^ niemals me^r

erlahmte. Qa, Don nun an trägt bie ^f)iIo[op^ie bem %i(ii='

ter ftetg bie %adel boran. ©iebäef)niäl)rig bereite befd)äftigt

er fid) fo mit einem bibofti[d^en2)'iärcf)en„9ItIanti§", inbem

er — f)alb in ^^rofa, ^olb in Sßerfen — [eine ipfiilofop^ifdien

3lnfid^ten nieberäulegen gebeult. ,,SSor allem [ollten barin

bie ^been ber ©c^önl)eit unb ber Siebe aU bk pdEiften oer»-

fünbet unb gefeiert ttjerben." — „(5§ roäre", I)ei&t'§ glei(f)=»

§eitig in unfereg '3)ic^ter§ 2;ogebuc^, ,/eine eigentümlid)

fd)öne 3bee, fi(^ felber oon außen unb oon innen pm ^unft*

merfe gu machen! — (£§ ift ^auptgrunbfa^ meiner t)t)iIo*

fo^^ifd)=äft:^etifd^en ^nfid)t, baß oollfornmen allfeitige @nt=^

faltung feiner SBefen^eit bie ^fUd|t unb ber S^^^ i^^^^

5^aturinbiüibuum§ fei, unb ebenbiefetbe mad^t bie (5d^önl)eit.

9Kan fe^e b'en 58elbeberefd)en SlpoIIo; tt)arum ift er fc^ön?

SBeit er ba^ 33ilb eineä oollfommen unb allfeitig, geiftig

unb töxpnlxä) entlüicfelten 5Jienf(^en ift. ®o fällt Stl^if

unb 9tfti)eti! äufammen." — „2)ie ^bee be§ ®d)ön]^eit§*

^rinäi:peg in meinem ©inne gibt allen meinen äftf)etifd^en,

fpefulatioen unb Ieben§pf)iIofopf)ifd)en SBeftrebungen, bie, bi§=

l^er ein 3entrum fud^enb, in§ ©nblofe fditoeiften, einen ge=

meinfd^aftlid^en fidleren SO?itteI= unb 2[nl)altg^unft." — „3d)

fc^äme mid) meiner unb alle§ beffen, mag id) geüerfelt, unb

getraue mir faum, bie ^^eber gu neuen 5lrbeiten §u er*

greifen, benn bie ©ntfd^ulbigung ber ^ugenblid^feit ift mir

nun berloren. — Unb bod^ ift auS^ bem ©um|)fe meinet bt§»

^erigen 6ein§ eine f)o^e meiße Silie erblül^t — bie ©d)ön=
^eitgibee; ba§> elenbe bigt)erige ®tüd Seben mill id^ in

ben Setf)e oerfenfen unb nur fie in bk fdE)öneren Sage I)in=

überretten."

®a§ i^ragment be§ 9!)iärd^eng „Sttlantig" — eg marb
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n{(f)t boHenbet — ift im 9?ad^Ia[fe unfereS ^id^terg er^

I)aUen. ©5 trägt al§ 50?otto biefetbe Sßtergetle, bte fpäter

ber ®ic^ter feiner „S3enu§ im ©jit" al^ Seitmotib mit auf

ben 2Beg gab: „S^^^' ^in ein l^eiliger Sote — Unb fing'

in freubigen Sönen — SSom tagenben SKorgenrote — 35om

nal)enben ^Reicfje be§ ©c^önen", unb gru^;}iert beiläufig

feine gange §onbIung um ©ebanfen njie biefe:

©el^eimnisDoIle ÖJöttin

2)er Siiönl^eit unb ber Siebe,

2)u fdjaffft unb ^ältft bte Spelten

'3)urcf) beine SD^odjt allein!

(Srft mufet bu fie burd^ Siebe

Segrünben unb öerbtnben,

2)ann burd^ ben Srieb jur ©d)öni)eit

©ie gur 3?oIIenbuttn rünben

S,a^ nur ben ®ömon au§ ber Siefe fteigen —
©0 lang bog ^beal btr ftral^It, ba§ reine,

S'ann nimmer ba§ ®ömoni)(f|e bid^ beugen;

S)etn fd^Iimmfter ^^einb ift einzig bo§ @emeine

Harmonien, gleitenb in bü ©efle,

S3ilben unfer ^nmvtä I)armonifd^,

Unb nadj Harmonie SSetlangen roedenb,

SBedEen fie ©efüi^I für ettjig ©d}öneg —
Harmonie ift etn§ ja mit ber ©d^ön'^eit.

Unb ber ^ünftler bringt in ©tein unb ^iarben

9JJenfd)enfd)önl^eitgibeaI gutage,

®a^ ber SO^enfd^ erlenne, mag er fein foll,

Unb gur ©c^ön^^eit bilbe fid^ om ©d)önen!

$oefie medt in ber ©eele Siefen,

Ungebunbne ^l^antafie erregenb,

Silber unb ^bole roalirer ©d^önt)eit

Dber äeigt un§ ^äfelid^eS unb ©d^öneg

^n be§ 3!Kenfd}enIebeng bunter SJfifd^ung,

. Un§ an§ ^o^e ^beal gu galten,

3ci9f"b, wie bte 90?enfd)^eit, eine (Srbe,

@ben ftel^' gur ©d^önl^eit — il^rer ©onne
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ebenfalls i\V§> um btefe ßeit feiner ,,Seutonta"^9Jtit==

gliebfcf)aft auä), ba^ unfer Std^ter fef)nfu(i)t§t)oII bem jlage==

bud^ eg anöertraut: „. . . im ©e^tember 1848 mac^e id)

miä) auf ben SBeg nacE) ^eutfcl^Ianb . . . ^6) mö(i)te gern

mein SSaterlanb fe^en . . . ^m SBinter will iäj in Stuttgart,

lüeld^e ©tabt iä) ntir gum 3tft)I erlefen, eintreffen, eine

SBo^nung begiefien, eine fleine 33ibIiot^ef anfc^affen, baä

j£:^eater fleißig befud^en unb mid^ im ftillen borbereiten auf

meine ^it^unft . . . ^n bie ^erne! ^a, in bie i^exml 9^i(f)t

in ber §eimat grünt unb blüf)t unb buftet ber grü^Ung,

ber bie §tmmel§blumen meiner ^^eale fidE) entfalten lö^t. —
— Sflad) (Sübtn giefit bie Serd^e, mid^ giefit norbluärtS mein

©efinen! 2(uf nad^ ?iorben — in bie gerne! . . . ^i^ ^i^

gerne, ad), in bie gerne! — .^^eitiger 9it)ein! 2Senn'§ ie

meinem Söunfd^e gegönnt lüirb, niebergugleiten im 3tbenb=

rot auf beinen grünen SBellen, um mid) fegen§reidE)e @e*

[tobe, auf ben §ügeln über mir graue, fagenreid^e 9tuinen —
bonn mill iä) nieberblidfen in beine ftitle 2;iefe, unb UJÖl^*

renb bu ba§ bor feinem (SntäüdEen über fein fc^öne§ SBoter*

taub neu aufblü^enbe 2tntli^ be§ ©enefenben freunblid^

luibcrf^iegclft, mirb e§ midE) brängen, mid^ ^inuntersuftürgen

unb ba§ gtül)cnbe ^er§ in beiner gtut §u füllen, Ujorin id^

jubelnb oerfenfe baS^ trübe '>flaii)t\tüd einer bunflen, freube*

leeren SSergangent)eit. . . ^eiliger JR^ein!"

Unfereg ®i(^terg ©tjmnafialgeugniffe rühmen un§ be§

Knaben tabellofeg fittHcE)eg SSerl^alten. ^m S8ormär§ nun
erhielten aud) bie öfterreidE)if(^en — Uniüerfitötgftubenten

^Joten au§ bem „fittlic^en ^Betragen". 5tnfänglic^ ift

biefe 9^ote be§ „stud. phil. diupext §ammerling" .„boll''

fommen gemä^", finft aber balb §u „gemöB". 3Ba§ bie Ur=

fad)e, loiffen mir nid^t. SSielleid^t mar er gar ben :poIiti^

fd)en „3:pi^eln", bereu etlidEie e§ aud^ an ber Uniöerfitöt

gab, al§ nid^t me^r gang berlö^Iid^ erfd^ienen. 9Jun —
menn ein foId)er SSerbad)t ben ®runb abgab gur SSerfdEiIed^*

terung be§ ©ittenfalfulg, fo l)atte fic^ in biefem galle ba^

S^Jaberertum nid^t geirrt: fc^on aJJonate borl^er offen mi|^
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üergnügt, fe:^It fxet^ett§6egetftert ^amerling ni(^t am
13. SKära in ber Stula ber SSiener Uniöerfität unb ift fc^on

etliche Sage fpäter eingereiht in bie §tt)eite tom|)agnie be§

^]^üoj<):p]^enfor^3§ ber afabemifrf)en Segion. ©in „Ärieg§=

Iialbja^r im Sienfte ber greilieit" beginnt.

2lt§ ber ®pätfrüf)Iing 1848 ba§ grofee ©reignig ber

2Ba^l ©rj^eräog ^o^annS gum beutfc^en Steic^gücrwefer

bringt, !ann ber nationale Jüngling nic^t fd^toeigen. 9ltcE)t

nur in ^rofa macf)t er feiner S3egeifterung Suft (in Xex^ttj^

„Sßiener ©affengeitung") — er begrüßte auc^ in SSerfen

(in einem ©onett) ben neuen Sßerloefer:

§eil un§, bu lommft, bic^ unferm ©lücf gu toeifin,

D fei bit (Sonne bu, in beren ©lüi^n

®ie SSIumen Blü^n, bk SIBoIIen fic^ jerftreun.

Unb alg bit fdEiönfte 58Iume Ia| im t^Iore

55e§ ®arten§ iinfrer jungen f^rei]|eit blül^n

®ie f^arbenprod^t ber beutfd£)en Srtfolore.

S33ieber]^oIt mu^ er aU SKitglieb ber ofabemifc^en Segion

in Segionirod mit Äalabrefer unb ©öbel auf ber Uniöerfität

bie Sßa<i)e be§iel)en. Slber toäl^renb auf ber SSad^ftube

ber Uniöerfität feine Kollegen gigarrenmolfenbamipfuml^üllt

in raupen Sauten politifd^e 2)i§|)ute fül)rten — lag er oft

einfam abfeit§ auf ber fiarten fiölgernen „^ritfc^e" — f)alb

luad^ in ftiller Sräumerei. S)a entftanben bann in folc^en

Stunben ©ebonfen, löie fold^e ber Slrtifel bietet, ben unfer

2)icE)ter, ac^t§et)niä^rtg, am 21. ^uli 1848 in 35äuerle§

„£)fterreid)tfd^en ©ourier" einrücken Iie§.

„9[liö(j^ten" — :^ei^ e§ in btefem „'Sie Slufgaben be§

9?eitf)§tag§" betitelten Slrtifel — „möcE)ten bodE) bie '^xeu

finnigen, ftatt mit §afe unb g-einbfeligfeit, mit Sanftmut
unb £)ffenf)eit fid^ an jene totnbtn, bie, toeil fie nun fo

plöllid^ öieler alten SSorurteile unb ^riöilegien fid^ ent*

äußern muffen, bie ^bti ber greif)eit nidE)t öom beften ©e^»

firf)t§:punfte au§ betrac^tfen; mögen fie mit ber überzeugen*

ben ^raft be§ oernünftigen unb §ugIeidE) liebeoollen 28orte§
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an bie ^ergen bie[er uiiä entfrembeten Srüber f;3retf)en, unb

lüir [inb übei§fugt, ba^ fte bann, menn fie nur einmal ben

3fiuf ber B^it äu öerftef)en unb gu würbigen gelernt ^aben,

freubtg mit unä biefem 8iufe folgen merben. SJiögen alle

bebenfen, ba'^ ben §a§ auf ber gongen @rbe nict)t^ t)er=»

föl^nen unb befiegen fann, al§ bk Siebe . . . S8ir glauben

feft unb fprecEien e§ unumttjunben au§: 2ßa§ unä au§ ben

Söirren ber ©egenirart retten, lüa§ allen SBeltfd^mers öer=

föt)nen, maS bie 33Iüte ber Humanität im 9!Jienfd^engefd^Iecf)t

§ur (Entfaltung bringen unb baä jufünftige allgemeine Oletd^

be§ g-riebeng begrünben tüirb, ba§ ift nöcf)ft ber grei^eit

unb SSof)rf)eit I)auptföd^Iicf) bie gegenfeitige, aufopfernbe

Siebe... ®er Ouell alleg 9Jlenf(f)entt)o]^Ie§ ift bie

Siebe. Dt)ne bie Siebe ift für un§ felbft bie ^reitieit ein

unfeligeg ®efd)enf, ba§ un§ in§ SSerberben ftürgen muB-
®ie Siebe aber fa^t fd^on bie ?Jreit)eit, fa^t f(f)on alle 33e^

bingungen be§ SSöIferglücfl in fid^. ^d^ wünfdEie un§ baf)er

in biefen 2;agen mef)r nod^ aB bie ^reii^eit — bie Siebe.

Waq immerl)in ber troctene 5ßoIiti!er fie aU un^raftifd^ unb

§u fel^r in§ allgemeine ge^cnb beläd^eln unb ber flü(f)tige

Sefer fie aU längft befannt unb offen au§gefproct)en mit

®leirf)gültig!eit übergei)en, ei liegt boc^ in biefem SSorte Siebe

ba§ ^ringip aller Humanität unb ©runbibee be§ morali^»

fdt)en (Söangeliumg ber neuen 3eit unb ic^ münfd^e mir bie

©timme be§ Sonneri, um biefe§ göttlid^e SBort oerföl^nenb

in ben Siffonangetthjirbel unferer ^eit f)ineinfdrallen gu

laffen, alle ftreitenben Söne gum |armoinifd^en E^ore gu

öereinigen."

Sluguft begfelben Sofl^^eg oerlä^t er SSien unb begibt

fid), rt)ie alljäfirlid^ aU ©tubent in ben f^erien, in feine

fdf)öne SBaIbI)eimat. „®a fpufte feine Sfleaftion, ba mar bie

SSelt fo fd£)öh, ba^ e§ an if)r fd£)Ie(f)terbing§ nichts gu oer=

beffern gab." Unb inbeg fid^ mäf)renb biefeä ®ommer§ ber

poIitifd)e ®unftfreig auf SSien immer bid)tex unb fd^toerer

— un^eilberfünbenb — nieberlöBt, Heft er ©pinoga unb
bringt begeirf)nenbern)eife in feiner g^erienib^IIe gu ^a^ier



I. ;3u9^"^ u"^ 8ef)riai)re. 29

bie „®runb§ügc ber Sl^eorie, nad^ tüclcfier ic^ Üinftig §u

leben gebenfe" — „abitüedenb auf perfönlic^e %uif)tit unb

©elbftänbigleit unb gegrünbet auf meine Qbeen bon ben

beiben ^rinsipien alleg Seben^: ber ©d^önfieit unb ber

£iebe":

//*,@§ gibt glüei ^ringi^je: ©in f(f)offenbe§ unb ein bilben*

be§. ^tm§ ift 2iiht, biefe§ ©d^önfieit, b. 'i). SSoII*

fommenf)eit, erreid^t burd^ gän§IidE)e unb fjarmonifdEie (Snt=

njidflung aller im ^nbioibuum fc^Iummernben ^eime unb

träfte . . . ®ie j^ödifte ^flic^t ber ^nbioibuen
^ ift : prbe-

rung ber 2(II=®dE)ön^eit (öermittelt burd^ SlH^Siebe). 9Kit==

tel Iiiergu finb ... erftenS ... Streben nacE) (Selbft*=

fdEiönl^ eit (öermittelt burrf) ©elbftliebe)! SSirb reoIi=

fiert burdE) © e I b ft enttoicEIung aller Gräfte — burd^ ^eft=

l^altung beä ^ä)§ (ber ?PerfönIid^!eit) unb burdE) SSel^errfc^ung

ber SSerpItniffe, jebod^ unbebingte Untertöerfung unter bie

5^oth)enbigfeit unb ^flid^t . . . §h)eiten§ . . . (Siniüirfung auf

bie ©dE)önI)eit anberer 9Joturinbioibuen, oft felbft burd^

3Iufo|)ferung ber eigenen ©d^önl^eit unb ^erfönlid^feit, toenn

e§ ber le^te ^nbitved: 9in = @dE)önf)eit erforbert.

Um ba§ „mt?" unb „SBann?" in betreff ber beiben

SJJittel toofjl gu lennen, finb bem SKenfc^en nötig: ^lare
S3egriffe (SelbftbetouBtfein — SSernunft)! ^iefe merben
öermittelt ,,burd^ |)]^iIofo^I)ifd^e (£r!enntni§ (©inn
— SSerftanb — ©tubium) unb burc^ ^unft, toelcEie bie Sebeng*

oerpltniffe fIarmadE)t, fie an§ ^btal ber ©d^önl^eit t)ält

unb überbieS igbeole be§ ©d^önen barftellt.

^anad) ergeben ficEi alfo folgenbe 3flegeln:

ßnttoidEIe bicE) naturgemäß, gan§ unb ^armonifd^, burc^

©orge für ©efunbl^eit unb ©dE)ön^eit be§ ^öxptx§ unb (£nt=

faltung bei moralifdEjen, :p]^iIofo|}I)ifd^en unb ^unftfinnel.

§alte ^beine ^erfönlid^feit feft, b. 'i). taffe bie 2lu6en:=

hielt nie fo gewaltig auf bic^ einbringen, ba§ fie beine $er=

fönlic^feit (oernünftige§ ^d), morolifc^e ^raft, grei^eit)

trüben ober gar oernidE)ten fann! — §üte bic^ bal^er oor
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£eiben[d^aften. — ©ud^e im ©egenteile, ftatt üon SSerpIt*

niffen befierrfcf)! ju tüerben, [te fetbft foöiel aU möglich gu

bei^errfrfien unb für beine unb anberer ©d^önl^eit (58011==

lommenfiett) au§§ubeuten.

^JJur unter ha§ ^oä) ber ©d^ön^eit§^(SSoIIfommen*

f)ett§=)^fnd}t, tüie aud) unter ba§ ber S'ZotfDenbigfett beuge

bifi); aber unter biefe beuge bid) unbebingt unb gebulbig. —
©ud^e [elbft notmenbigen fc^Iimmen SSerI)äItni[fen noä) etloa§

&ute§ ab§ugeh)innen.

Siebe jebeä ^Jaturlrefen, übe gegen alle ®üte unb 9^ad^=

jic£)t unb iperbe alten nac^ StJiögücfifeit nü|Ii(^. — 3ürne nie.

(Strebe natf) Haren ^Begriffen, ^ierju ber^elfen: Offener

©inn unb ftrenge Sogif — ©tubium be§ ©egebenen —
©tubium unb Prüfung überlieferter Äenntniffe — ©elbft*

beulen."

@nbe ©e:ptember ift unfer $oet lieber in SSien. 9tber

in btn Dftobertagen liegt er ba^eim franf an r^eumatifd)=

fieberf)aftem Übel, öermag fid^ alfo nid^t auf bk Sarrifaben

5u begeben. £ro|bem f)ält er fid^ nad^ (Einnahme ber ©tabt

eine Zeitlang berftedft — „benn e§ toar borlöufig nid^t

abgufefjen, maS bie fiegreic^e ,9teaftion' mit un§ öer^afeten

9Jiär§f)eIben in nödEifter 3^it bon 2tmt§ hjegen beginnen

njürbe". Unb n)a{)r^aftig, eine ©träfe erf|)art i^m biefe

fiegreidEie „9ieaftion" nidf)t. ®er bamalige ^oliäeibireftor

SSien§, ein befd)rän!ter, geiftlofer 9)ienfd^ — er mar ein

Slbeliger unb ^örte auf ben S'Jamen 2öei^ öon ©tor!enfeI§ —
Iie§ bu^enbiüfife männlid^e ^erfonen mit langem ^aupt*

ijaaxe — namentlirf) in ber ^ai)e ber Uniöerfitöt — in rotier

SBeife gufammenfongen, fie auf bie ^otigeiftube bringen

unb if)nen ba§ §aar üon 2lmt§ toegen fd^eren. ©o gefd^al^

e§ aud^ §amerling. Slud^ er warb arretiert, auf bie "ii&aäit

gefütirt unb bie f)o!^e ^oligeifd^ere tt)altete i^re§ — ftaat§*

rettenben 3lmte§. „@§ war, al§ l^ätte man ung für ebenfo

oiele ©imfong gel^alten, beren Straft in ben paaren lag" —
lächelt ber ®td)ter hierüber in btn „©tationen". Stber aud^
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ba§ Sragen eineä meidEien §uteg anftatt ber ftaatggeioolltett

,,?(ngftröf|re" lonnte in jenen Sagen be§ neuerftanbenen

(Stum:pffinn§ tatfäcfilid^ ^Irretierung unb SSerl^ör unter bru^

talen S^fu-^ten üon Seite 6e^örblic§er Drgane nad^ fid^

gießen ...

Unfer ®irf)ter aber fdilägt e§ am ©nbe feine§ Se6en§

ni(f|t gering an, jene» greil^eitgjal^r miterlebt §u f)aben.

„. . . ß§ mar eine frül^e, gute ©c^ule ber ©rfal^rung für

mid) gettjefen. (S§ luar gang bagii angetan, mir bie Sl^^nung

5u erfc^Iie^en öom tragifomifc^en ©runbäug aller menfd)*

liefen 33eftrebungen unb aller 2BeItereigniffe/' benn „tüoS

ba üon 90?ör§ bi§ Dftober ficE) abf^ielte, ttjar auc^ eine ber

alten unb emig neuen @e[d)ic^ten, nield^e ni(i)t blo^ au§

SüdE)ern gu fennen, fonbern irgenbttJonn unb irgenbrto ein*

mal red^t in ber ^Jälje onge[ef)en unb miterlebt gu l^aben

erfprieBIid^ ift'-. STIg einen weiteren SSorteil biefer @r=

lebniffe aber begeidEinet e§ §amerling, „ba^ er ben reinen

©ebanfen be§ ^ai)vt§ 1848 aufäufäffen unb §u bemafiren

in ber Sage mar". „SSorin er^beftel^t, biefer reine ®ebon!e

ber 9teöoIution öon 1848? SSeit entfernt, über biefen reinen

©ebanfen j^inau^gereift gu fein, finb mir noc^ lange nid^t

mieber reif für benfelben . . . 'Sie j^enbengen üon 1848 . .

.

fie logen in ber Strömung ber n)a!^rf)aft großen, emigen

unb allgemeinen ^been. ign fäm^fen biefer 3lrt fiegt bie

^aä)t, and) menn bie ^ämp\n unterliegen . . ." ^n ben

2:agen üon unfereg 2)id)ter§ Sei^rja^ren ift alfo ba§ ^a^x 48

für i^n eine bebeutungSü.oIIfte Qdt (£rft üor furgem l^at

ein junger moberner ^oef (^erbinanb Watxa^) im Sßorfpiel

eines 48=®rama§ („®ie Stubentenfd^mefter") unferen S)id^==

ter al§> ^anbelnbe ^erfon ouf bie 33üt)ne gebradfit. Sie §amer=
ling §ugetüiefene 9?one ift §mar nur flein, aber ba§>, maS
er f^ridE)t, ift c^arafteriftifd^ unb becft fidE) mit feiner (bamalä

freilid^ nod^ feinftnben) SBeltanfd^auung.

3Sinter 1848/49 maren bie SBorlefungen ber Uniüerfität

fiftiert: ber über SBien üerpngte 3(u§nal)meäuftanb lie^

bie §oc^fdE)uIe nic^t §u 2Borte fommen, gubem mar ba§ (Se*
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bäubc ber Unioerfität eine prot)i[ortf(i)e Äaferne gctoorbeTt.

Stber in jener lointerlirfien 3l^iftf)ewgeit ^atte bie ^Regierung

tro^ aller $Rea!tion befinitiü erfannt, ba^ e§ fo ttjie bisher

nid}t tüeitergef)en fönne, tvolltt man bem Stu^Ianb gegenüber

nid^t üöllig farifatur lüerben. 5IIfo roarb ber @tubien|)Ian

[ogleicE) grünblidE) reformiert. S8or allem aber tüurben an

bie Uniüerfität ber 9leirf)§metro^oIe neue fie^rer öon tuiffen*

fd^aftli(f)em Stange berufen unb f(i)ier über 9Jad)t ein frif^er,

Iebenern)edenber ®eiftego§on burd^ hie fallen ber „^Ilma

ntatcr" geleitet.

<3o fief)t fid) nac^ bem „^rieg§joI)r im S)ienfte ber

greü^eit" unfer ^oet föieber gang ber SSiffenfi^aft gegeben,

^ur ba^ er fie aber eben je|t nicf)t autobibattifdE) me^r gu

betreiben genötigt fief)t, fonbern bielmet)r in ben §örfälen

unb im neugegrünbeten ^5t)iIoIogif(^4iftoi^i[<i|en (Seminar

wtter Einleitung i^erüorragenber äJJänner reiche Stnregung

finbet. Sine ftattIidE)e 9teif)e umfangreid^er ©eminararbeiten

auSt jener Qnt liegen öor. ®o arbeitet unfer Siebter „de

Horat. od. I. 1" unb .,de Horatii arte poetica", ferner „Über

bie ©leic^niffe beg 3Iiag", „Über ^fc^Qlog gefeffelten ^ro*

metl^eug", „Über ben ^Iatonifd)en 9!JZt)tf)u§ ber %sQi<poQa ber

Götter in ^f)äbru§", „Über Zthtn unb S^ara!ter be^ ©ejan",

fd)Ue^Iic^ „Über 9tittertum unb SJiinnegefang unb „Über

9Jio!^ammeb§ Seben unb Sef)re". (Unb biefe beiben le^teren

3Irbeiten I;aben fogar oor fur§em bollftänbige ^ublifation

gefunben.) ?tber unfer Siidfiter^^ilofopl) benft an fein ;pf)i*

IoIogifd)=]^iftorifc^eg gadiftubium, er befud^t öielme^r neben

ben ©eminarübungen SSorlefungen ber öerfd)iebenften 9trt —
er ^ört $^iIofo|)]^ie, ©an0!rit, SJiineralogie, Stnotomie,

ß^emie unb betreibt ^riöat bagu ^^fl^fif, Stenographie unb

SJlufif. Unb a{§> i^m Don ©eite eine§ Se^rer§ SSorftellungen

gemacht werben, ein %q.6) unb fonft nid)t§, burdE)au§ nid)t§

bürfe er betreiben, menn er baiixi roeiterfommen molte,

ba. nü^t er bit afabemifd^e Sef)rfrei^eit au§, meiter loie

bigljer, rechtfertigt fic^ aber in einem gleid^jeitigen SSriefe an
feinen Sabler alfo : „2öag fann id^ bafür, ba'^ man bie Söiffen*
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fd^oft in f^äd^er gefd^teben unb ba^ iä) ba§ SSiffenSmürbige

nun in öerfc^iebenen abgegrenzten ^öifiern auffudEien muB?
@ic^ in ein fotc^eS gad^ auf Se6en§§ett gu berttefen, ift ^aäjt

ber ^rofefforen unb eigentlichen ^^ad^gelel^rten. ^d^ Din

aber fein ^rofeffor unb fein gat^gele^rter, fonbern ein

^Rtnlä), ein freier SJionn. Segen ©i£ mir ba§ nic^t aU D6er=

fläc^Iic^feit aü§, e§ ift meine Siebe pr ®rünbHdE)!eit. 3<^

lüill ben einzelnen SSiffenfc^aften auf ben ßJrunb fommen

unb bin überzeugt, ba'^ id) ba§ nur mit §ilfe aller anberen

SS iffenfGräften fann. ®te eingelnen SBiffenfd^aften üerl^alten

ftd^ gu einer unb ed^ten SBiffenfd^aft, toie fidE) bie (3ä|e einer

einzelnen 2Biffenfd£)aft peinanber öer^alten. 9^ef)men ©ie

einen ©a| au§ einer SSiffenfd^aft ]^erau§ unb befd^äftigen

©ie fid^, folonge ®ie iDoIIen, bamit; ba§ redete SSerftänbniS

'

lüirb ^^nen bod^ erft bann aufget)en, irenn ©ie il)n im 3"==

fammen^ange mit ben übrigen ©ä|en lefen . .
."

Unb neben biefen ©tubien fommt auä) bag §er§ §u feinem

9fterf)te. S)a§ ^erg! ©d^on in ber SSoIfSfc^uIe gu ©ro^:*

fdEiönau liebt bereite ber frül^reife kleine feine blonbe TtiU
frfiülerin 3lnaftafia; im ©tift Qtvtttl geprt fein ^erg einer

iugenblicfien Sßerlranbten Stnna be§ bortigen „§ofrid^ter§"

§arranbt unb in SBien aB ©c£)ottengt)mnafiaft öerelirt er

leibenfd^aftlicE) bie XodEjter ^bel^eib feine§ ^irm|)aten töf=
ferlein, bie er aU „9legi§lx)inba" fogar befingt. Sem Jlni^

öerfitötSftubenten tut'§' ein SDZäbd^en ©ibonie an, bann ein

UJunberfd^öneS (polnifd^eg) ©tubenmäbct)en ^abüiga, enblirf)

in feiner SSalbl^etmat §u ©cEitoeigger^ bie „Silie", bie %oä)^
ter ©enooeda be§ boriigen ß^irurgen 9[Reifter. ^n biefen

2;agen intenfiöften @m)3finben§ önberte er auä) feinen ^JJamen

9fiu|)ert in „Sdobert", „ber Siebe' megen/' mie er in§ 2:age=

burf) fc^reibt, ,,9tobert lif^elt'l fic^ fd^öner". (®a§ ift aud^
bie 3eit, töo er feinem Familiennamen bag eine
„m" au§brid)t — alfo öon ie|t an „^ohtxt Rainers
ling".) 2)ämal§ entfte^en §a!^Ireid^e Sieber. "Srei au§ il^nen

bringt ©ru^^eg SKufenalmanad^ bon 1851 — bie SKetirgal)!

aber mirb erft etliche Sa:^re f|)öter in ber ©ammlung „©innen
^atnerling. I. 3
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unb SKinnen" ber Öffentitdifett übergeben. Stber St)ril onein

genügt bem (S^rgeigigen nic^t. 9^oc^ be[d^äfttgt U)n bamalS

eine 3eit f)tnburcf) ber „5Iurora"=®ramapIan, balb aber mu§
biefer nunmehr bem ^lane gu einer anbern großen Sragöbie

meid^en, in bie nicf)t blofe bie ©eftalt 5l^a§t)er§ t)erf(ocf)ten,

nein, beren au§f(f)Iie§IidE)er SKittelpunft üielmefir ber en)ige

Sube ift. (Sin !Ieine§ ®Iä§(f)en ^unfdf) aui ber §anb
eines fc^önen jungen 9}fäbc^en§, nomen§ Slofa, einer 9iacf)='

barin unfereS 2>ic^ter§, ^atte e§ boIIbradEit. „^er n)ici^tigfte,

öielleicEit foIgenrei(i)fte Sag meinet Seben§", jubelt ba§ Sage»-

bucf) bom 13. gebruar 1850. „^n 9ftofa§ ^^amilie lüar

geftern ^benbunterl^altung mit ^unfdE) unb öon biefem

frf)icfte mir 9lofa l^eute frü^ ein fel^r fleineS ®Iä§d^en bolt

herüber, steine ®e[c^enfe jinb bit erfreuIidEiften ; man gibt

fie bloB, um p geben unb guten Söillen gu bejeigen, niä^renb

gro^e @aben immer ben STnfcfiein öon SSo^Itaten unb 2lt=

mofen ^aben. Söie flüffigeS ^^uer ftrömten bk geiftigen

Kröpfen mir burd^ Slbern unb 9?eröen — id^ füllte mic^ in

efftatifcfje Segeifterung öerfe^t, füllte mid) aufgelegt ju einer

göttlid^en %atl — Unb bk 33Iätter ber SBeltgefd^id^te tagen

bor mir aufgerollt — lange t)aftete mein berflärter 33Iic£

barauf -^ unb fie^e, bie 33urf)ftaben berfcfimammen in ein

mirrei ßfiagg bon SSIüten, 5!Jiober, SSIut, 9«oIc^en, @oIb==

früd^ten, blauen Singen, §arfenflängen, ^anonenbonner,

2;obe§äcE)§en — unb aul btn SBogen biefe§ d^aotifd^en

SJieereg :^ob fid^ ein ebleS, bleid^eg, männIidE)eg Stntli^, in

melc^em. ber 2tu§brücE unenblid^er SSel^mut, üereint mit

prometl^eifd^em Sro^e, lag. Sief fd^aute iä) in fein flam*

menbeS 2tuge unb rief in Rotier Segeiftejung : ,3t^aäberul!

Sl^alberuö!' . . . 9Jlein @eift fetirte §um gemötinlid^en SSe«»

louBtfein gurüdf, unb bor mir auf bem Rapier fanb id^ ^bte

unb ^lan ber Srogöbie ,2l^a§öeru§'."
SIber aud^ biefer „W]^a§beru§"='$Ian fam ebenfohjenig

§ur 2fu§füi^rung mie „5turora" — ; aber au§ ben beiben

bramatifd^en (Sntlüürfen in SSereinigung mit ben „2lttantiö"=

^btm geftaltete fid^ f^Iie§Iid^ ein It)rifd^^e|)ifd^er, beffen
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enblidEic 3lu§fül)rung unfereS ^id^terS erfte§ gröBereg, ber

Öffentli(f)fett öon t^m 1858 übergebeneg SSerl ift: ,,58enu§

im ©fil".

©d^on in ber Uniöerfitötgäeit tuirft auc^ bie (Sonne ber

Äunftgebilbe anregenb itiren 6traI)I in unfere§ 2)id^ter=

|3f)iIofo^f)en ©eele.

,,©§ ift unftreitbor/' fc^reibt er in§ 2;ogebuc^ naä) S3e^

tracfitung einer ®tal)lfti(f)[ammlung, „bafe bie ©eete fid^ im

tufeeren augfprid^t. Söetd^e SSonne, meld^er ©eminn alfo,

eine fcf)öne (Seele auf biefe SSeife finnlid^ erfaffen, anfdfiauen,

ftubieren §u !önnen! — ^d^ meinerfeit§ I)oIe mein 3RoxaU

f^ftem au§ ßJeftalten unb ®eficE)tern; au§> fdE)önen 3^atur^

unb tunftmerfen lerne id^ bk gro^e ,^unft §u fein'."

2)amoB !auft fid^ aud^ unfer ©idEiter bie §offmonnfd)e

Sitl)ogrop]^ie ber gefeierten fpanifd^en Söngerin ^e^ita be

Dliöa, „in bereu begoubernbfter (Sinnlic^feit ein üaffifd^^

ibealer Quq lag, ber bie ed^ten ,S3ocd^en' begeifterte, ben

,S9öogiern' aber unöerftänblid^ unb entbel^rlid^ mar". „3Sa§

bie eble öolle §errIicE)Ieit i^rer ©rfd^einung mir §u fagen

l^atte, ba^ ift bi§ |eute nic^t öerftummt", fdEireibt unfer

SÜd^ter menige StRonbe öor feinem Xobe. ®a§ bamaU ge=

faufte S3ilbni§ ber ^epita l^ing benn in ber j£al aud^ bi§ äu

b^ ®idE)ter§ (Scheiben fteti über feinem (Sd^reibtifd^. — •

—

i^reilid^ tag aud) SKonate bi§ §u feinem Siobe auf feinem

^fJorfitföftd^en baS^ (^:^otogra|)t)ifd^e) iöitb be§ (SJefreugigten

(don ©obriel 9Jioj). „9Jiemanb glaube bie ©inbrürfe feiner

^ugenb je üergeffen gu fönnen." 2)ie'^ird^engläubig!eit

mar gefdfimunben unb an il^re (Stelle ber ^ultuS eine§ öft]^eti=

fcE)en^ 3beali§mu§ getreten. Älöfterlid^e 3l§fefe ^attt bie

93afi§ gelegt unb (Sinnlid^feit, bie in jenen 5^agen mel^r

bielleirfit alg je früher bie alte £aiferftobt burd^flutet," i^atte

ba§ ^l)re ba§u getan. Unb au§ ollen großen (Sd£)ö)3fungen

unfereS 2)id£)teri mirb bie ®enefi§ aud^ öu^erlidEi beutlid^ : —
f)inter ben brennenben f^arben be§ ßeben^' :prebigt foöona*

rolagteic^ ein ernfter, büfterer 5l§fet, „burc^ jebe 9?i^e ber

SSeltluft, ber %pig!eit, ber ^tn^ietät lugt ba§ trübe f^euer

3*
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beg Oi^abamant unb Zaitaxuä". 9D?it gunel^menber Dleife

irerben bie brennenben färben be§ Sebenl bläffer — ber

SSarnruf flarer — ba§ ^rebigtamt ^rägifer. Unb gegen

©nbe feine§ Seben§ fc^eint firf) unfer 2)id^terp!^iIofo|)^ in

tttüa§ fogar feiner erften Sus^^b gu nö^ern . . .

II. aJleifterioö«.

i^nbeS neigt gemad^ unfer 2)i(f)ter bem 5D^anne gu unb

ba auf einmal beginnt e§ leife fidEi ju regen, tt)a§ erfter

3ugenbibealigmu§ gu füllten nid^t üerntoc^t: e§ nagt bie

©orge! . . . Sie ^rmut, bie bum^fe, freublofe Strmut —
ouf einmal, bo^ unfer ^^reunb e§ überflar em^jfinbet, ba^

fie bi§f)er bie ftete Segleiterin feineg SebenS getrefen! Unb
„SSrot! 33rot!" ^ei^t fo urplö^üd^ bie bittere Sofung, bk
i^n gu Ijanbeln gmingt, bie if)n bem fcfiönen 9?eicf) ber

träume gebieterifd) entfrembet. „S3rot! 33rot!" Sag reidie

Wa^ eriöorbener fenntniffe fu(i)en barum gelbbringenb gu

öerlDerten! „SBenn 9?ofe unb Sorbeer mir einft berblüf)t —
ober niemals blüf)t, fo gef)e ic^ nacE) 2lgt)pten unb lefe §iero=

glt^|)f)en", frf}reibt er 1851 ini SagebucE). 9Jac^ Stgtl^ten ge^t

er nic^t — aber f(f)on ein ^a^r fpäter ^ei^t il^n ba§ @(f)idfal

§ierogIi)^^en lefen, bie §ierogIt)pt)en ber — grietfiifd^en unb

Iateinifd)en Schularbeiten galiHofer (ScEiüIer.

9fiobert §amerling, „ber "^flot gef)ord^enb, nic^t bem
eigenen 2;riebe", mirb — ©^mnofiaUe^rer.

S5orerft ift €r al§ ©u^^Ient in Söien tätig — am ®^m=
nafium ber t^erefianif(f)en 3tfabemie, bann in gleid^er ©igen-

fd^aft am bortigen a!abemifd)en' ©timnafium.

1853 finben n)ir i^n am afabemifd^en ßJ^mnafium in

®rag. ®ort fdf)reibt er für ba§ Programm, „üeröffentIicE)t

om ©d)tuffe be§ ©tubienjal^reS 1854", eine 5lb:^anblung

:

„Über bie ©runbibeen ber griec^ifc^en .Sragö*
bie". Sin tragifd^ enbenbeS SSerpItni§ gu einem bilb=

fc^önen, lieben ©rager SKäbc^en, Routine Duabri, ber „5^ora"

ber „Stationen", on bereu Unglüdt unfer 2)itf)ter nirfit un=
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fc^ulbig ift, fällt in biefe ©raser yjlomte. Unb 1855 lüirb

er in beftnittöer (Stgenfc^oft ernannt gum toirflic^en Se^rer

am f. l. ©Qmnafium in Srieft, unb „^egafu§ im ^o(f)e" ift

meiter §e^n Sa!^re l^inburcf) für unfern ®i(f)ter rau^e

Söirflic^feit . . . SBal^r^oftig, e§ liegt eine bittere ^ronie

be§ ®(i)idfal§ barin, ba'^ Stöbert §omerIing, ber ftrenge

3enfor unb @rgiel)er feiner ^tit, breigelin ^atire feinet

2e6en§, „bie befte fraft feiner reifen ^a^xt", »erbringen

muB — ge§tt)ungen unb gepreßt, ein fiei^er 5!Jiann, hei ba=

hei rtenig erfolgreid^em SBirfen in für if)n fo bum^fer,

örgererfültter @d^uIatmof|3f)äre.

grüf)Iing 1855 traf unfer ^o€t in Srieft ein. ^ur§

nac^ feiner SInfunft bafelbft brad^ in ^eftigfter SBeife bie

Cholera asiatica au§. Ob beeinflußt üon biefer ©eu(f)e ober

ni(f)t — juft um biefe 3eit [teilten fid^ bei Olobert §amer=

ling bie erfteu Slngeid^en jenes furchtbaren Unterleib§leiben§

ein, ba§ feitbem üon ^a1)Tc gu ^o^r fic^ üerf(f)Iimmerte, i^n

für bie größere §älfte feinel Sebenä gum fiec^en Tlanm fcfiuf

unb aud^ be§ ®ic^ter§ Sob fc^Iießlid^ gur ?^oIge ^atte.

©e|)tember 1856 bi§ 5lpril 1857 brachte unfeiT ®id^-

ter — fran!l^eit§l^alber bom SImte biS^enfiert — in SSenebig

SU. Stber biefe ^eriobe ber 3iirütfge§ogen!^eit üon ben bie

poetifd^gn ©c^iüingen fo fel)r läfimenben ®efrf)äften be§ S3£^

rufe§ — biefe S;pod^e unfreiwilliger Wu^t toai fegen§=

reid^ für ben ^oeten. S)ie ©tut ber el^rmürbigen Sogenftabt,

bie c§ (Sf)a!efpeare§ SJiufe fo l^errlid^ angeton, bie ßorb 33l)ron

fd)öpferifc£) entflammt unb ©oetl^e begeiftert, fie foHte enb^

lid) aud^ bie SifeSrinbe auf Sftobert §omerIirtg§ Ouell enb^

gültig pm (ScE)meI§en bringen — bie (Sifegrinbe, bie trübe

^ugenb unb ein f)arter SSeruf fc^ufen: in SSenebig bid)tetc

9bbert §amerling fein erfteä größere^ SBerf, bie bereits

genannte "Sid^tung „SSenuS im ©fit". ^reilidE) — mie wir

ja bereits töiffen — bie ^bee gum Söerfe reicEit gurüdE in

üerfloffene SSiener ^a^xe, in bie „?lttantiS'S „Slurqra"*

unb „^f)oSüeru§"=B^it — aber immerl^in fdEieint eS ein be*

beutungSüoIIer Umftanb, baß ülobert §amerling, biefen
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Sl^oftel bei ©d^önen, fein erfte§ großes SSerf bic SKufe ju

fc^reiben ^k^ in ber apI)robttengIeid^ fd^aumgefiornen Stätte

ber ©(f)ön^eit im ©üben.

SSon Sßenebig nad^ Srieft gurüdgefel^rt, ging unfer 2)id^«

ter gunäd^ft baran, einen SSerleger für feine „SSenu§" gu

finben. 2lber ber SBerleger S3rod!^au§ in Seipgig — ^arner^

iing l^offte hei ber Sßertt)anbtfd^aft feiner 2)id^tnng mit bem

bei 33rodf^au§ erfrf)ienenen ^orbanfc^en „TiemiurgoS" fidE)ere

3tnna!^me — klonte ah unb fc^ier üöllig entmutigt barüber,

fa^te unfer "Sid^ter ben @ntfd^Iu§, öorläufig on feinen

anberen SSerleger me^r t)erangutreten, bielmef)r erft eine

fleine ^robe feinet birf)terifd^en ©d^affeng auf eigene

S^often in bie SBelt gu fenben. ©o erfrf)ien ©ommer 1857

in £ommiffion bei ©d^im^ff in Xrieft „(Sin ©ange§ =

grufe üom ©tranbe ber Slbria", eine tleint 3lu§tt)a!^I

It)rifd)er ®ebicE)te unb S3rudf)ftürfe üü§ „5ßenu§ im @jil"

bietenb. Unb biefer „©angelgru^ bom ©tranbe ber 5lbria"

hjarb in ben blättern beg 9Jorben§ freunblid^, ja ^erälidE)

ermibert. ©c^mibt==2öei§enfel§ tt)ie§ in ben „Sritifd^en

Slöttern", bie im SSerlage öon fober in ^rog erfd^ienen,

mit Söärme auf ha§ nur dier Sogen ftarfe 2Berfdf)en in

©ebegformat f)in. ®a§ gab ^amerling ben 9J?ut, ber ^irma
£ober in ^rag, einer bamal§ befannten beutfd^en $ßerlag§*=

firma, meldte u. a. bie ^od^angefe^ene 9?omanbibIiotf)ef

„Stibum" t)erau§gab, bi« „SSenug" anzubieten, ©ie hjarb —
ober nid^t o^ne Iöngere§ Überlegen don feiten ^ober§ — an='

genommen unb erfd^ien bafelbft ^uni 1858.

Wan fief)t, ben erften ©dfiritt in bie Öffentlirfifeit ^at

ber nat^malige ®idE)ter be§ ,,9tt)a§der" nic^t o^ne SOZüIie

dollbradjt. ((Sl blieb i^m übrigeng aud^ f^jäter nodE) mandfier

be§üglidf)e fummer nid^t erfpart.)

„S8enu§ im ©jü" ift ein Sieb mljftifc^er Söelträtfel*

löfung. @§ entpit nacE) be§ 2)id^teri eigenem ©eftänbniffe

bag 3öefentIicE)e feiner ganzen SBeltanfd^auung, ba§> $ro*
gramm feinet ganjen meiteren ©treben§ unb 3Birfen§ auf

Iiterarifd)em ©ebiete unb ift ob beff enttüiUen (nid^t
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06 feinet poettfd^en SBerte^) ber ragenbe 90?ar!ftetn üon

unfereS ®id^terg |)oetifd^er ©enbung.

§omerIing ^at in einem fetner f^jäteren |3oetif(^en

3öer!e „SSenu§ im ©jü" furjtoeg al§ ein ^o^e§ Sieb ber

©efinfuc^t rf)ara!teri[iert. Unb ba§ gong mit ff{eä)t. 2)o§ 3Serf

beft^äftigt fidfi ja au§|d^üe^Ud^ mit ber tiefen, unau§\pxeä)^

lid^en ©e^nfud^t, bie bem ©c^merge freatürlid^er 33efd^rän!ung

entfpringt. %a§ SBerf gibt un§ ein 33ilb biefeg unenblid^en

©e:^nen§ in feiner ©ntlüicflung, bietet sugleid^ aber aud) (mie

ber "Sid^ter meint) b e f i n i t i ü e Söfung be§ großen ®afein§=

rätfeB. (£§ ift nic^t fd^tner, aug beg 2Berfe§ Ie|tem ©efonge

biefe öermeintlid^ befinitide SDafeinSrätfellöfung §u er!ennen.

2)er (2(f)Iu^ be§ SBerfeä bietet nämlic^ „ein ^ämmerbilb ber

^ufünft"; „an ferner Briten 2lu§gang leudEitet ein ^ara=

bieg"; mitgubauen an biefer fernen SSoIIenbung ber SJlenfc^*

fieit ift Btüed be§ (£in§elinbiöibuumg ;
„oI§ eignet §eil er=

fd^Ioffen" fiel)t refigniert ber gereifte Wen^d) ba§> nod^

öerborgne §eil ber 2BeIt unb biefe (Srfenntnig fünftigen

SDJenfc^^eitgglücfg htbtutet „©enefung bom ©d^merg ber

©egenmart". S)a§ §eil ber SBett aber rul^t auf bm beiben

^bealen „©c^önl^eit" unb „Siebe" — il^r ^ultu§ be=

beutet „ou^er aller B^it" ^en „Sinflang aller Sebengtöne".

S)ereinft freiließ tuerben burdEi biefe beiben S^eole SJJaterie

unb ®eift nic^t mel^r blofe einzeln unb im .^nbiüibuum üer^

fö^nt fein — 5inf(^ön:^eit unb 3tIIiebe tüirb bann ben Äog^
mo§ öoll unb gang burd^bringen —

. . . ®ann ru^n gefüllt uralter ©e^nfuc^t triebe,

Unb fegnenb :^errfd^t bte ©d^öntieit unb bk Siebe.

9JJit biefer o^timiftifd^en ^ro^l^egeiung fd^Iiefet ba§ 2Berf.

„SSenu§ im ©jit" gä^It — mie bereit! betont — nic^t

äu unfereg Sid^terg ^oetifc^en Sl^eifterfc^ö^fungen. ^ber e§

ift im ©ntmidflungigange §amerling§ ba§ ^rälubium: —
in gorten Siebern mie in geniolen foloffalgemälben preift

^Robert ^amerling öon nun on © d^ ö n 1^ e i t unb Siebe
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unb mit if)nen bie etüigen Tlää)tt beg ®emüte§ aB btc

i^beale, loelrfie nad^ feiner Über§eugung bie ®egenfä|e öon

®eift unb SOZaterie auSgleid^en. S)enn Stöbert §amerling ift

ber ®i(f)ter ber !reotürIi(f)en (Sef)n[u(f)t, ber

^oet be§ ^äm^fen§ unb 9f{ingen§ be§ §er§en§ — „ber ^oet

fo be§ gangen Sebenginl^alteg ber SOZenfdi^eit". ©omit ift 9to^

bert ^amerling immer in e r ft e r Sinie 2) e n I e r unb e§ ift

t)ier öielleid^t (bei SBeginn ber 93eleud)tung öon ^amerlingl

©d^affen) ber geeignetfte ^Ia|, auf ein begüglid^eg SSort be§

^od^begabten, aber unglücEIid^en (jung burc^ ©elbftmorb au§

bemSeben gefc^iebenen) ^I^ilofo^j^en 5lftI=Seon!^arb l^ingu*

meifen. „^ietunft, fpegiell bieSDic^tfunft" — betont 2tftI-Seon^

f)arb — „mad^te für Ütobert ^amerüng nur einen farjiigen

Straf)t aug, ben fein :p:^iIofopI)ifdE)e§ ©Qftem gu ben äJienfc^en

fanbte — fie mar nur ein Seftanbteil feinet p^eren 2öir!en§,

freilidE) für bie SlJiitmelt ber greifbarfte, meil fic^tbarfte. SSenn

§amerling bie 9}ZaIerted)ni! bef)errfd^t l^ätte, fo mürben mir

^^ilber öon i:^m befi^en, in benen fidEi feine 3BeItanfd)auung

obenfo geoffenbart t)ätte, mie im ,^önig öon ©ion'; ^ätte

er irgenbein fonftigeS &^bkt, öielleid^t 9tec^t^3|)flege ober

ißoIf§mirtfd)aft getrieben, aud^ l^ier mürben feine Seiftungen

gaben üerfnüpft I)aben mit feiner uniöerfellen ^I)iIofo^^ifd)en

ßinfid)t." Sl^ümmentieren mir !ur§ biefeg SSort 2tftI=Seon=

I)arb§, fo fönnen mir fagen: ^ntmer ift ba§ Änocf)engerüft

be§ erfteljenben 2öer!e§ ^^ilofopl^ie unb erft um biefeg

:p^iIofo^iI)ifc^e ©erippe fongentriert bann "SidEiterpfiantafie eine

^anblung al§> S'Ieifdf). Unb nunmei^r aber reidfit bem ^^i=

lofop^en ber ^oet erft fo rec^t eigentlid^ !^ilfreid^ bie 9ted)te:

umg x^ki^d) ber ^anblung fcE)Iingt fic^, auf bal^ ber ©ruft

ber pf)iIofo|)l^ifc^en ^bte in möglidEift ^eiter=!ünftlerifc^er

3trt ficf) äußere, ba§ unferen ^id^ter fo ftolg cE)ara!terifierenbe

fprad)Iidf)'goIbne, biIberbuntburcE)ftidte ^radE)tgemanb. '2)urc^

©prad)efiIbergIodenton unb oirtuofeS 33unt ber ©d^ilberung

mill unfer Sidjter |jf)itofopt)TfcE) ^rebigen. §amerling§ ^t)i=

lofo^j^ie ruf)t bemnad) in fd)ier fämtlii^en feiner t)oetifdEien

2öer!e — balb tiefer, bolb leifer fd^Iummernb — bornrölc^en*
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gleicE) im 3ouberfd£|Iofe ber f^orm. — 06 nun freiließ ber

größte S;eü üon §amerltngä S3en)unberern ben ernften, ftren^

gen, p!^iIofo|)!)if(f)en ^rebtger hinter ben l^eitern, finnltrf)=

bunten 33ilbern i)erau§gefü^tt?! S. (£. SSeit^ fc^reibt nac^

ßrfd)einen ber beiben großen ®^en an hcn ^ic^ter: „... bal^

Qljre 2Ber!e bon bieten gefurfit unb gelefen tütibtn, ift er*

freulid;, benn offenbor finb ©ie ein ^rebiger in ber SSüfte,

unb Sf)r SBort ift tüuc^tig. S)a^ biele unter biefen bieten

3I;re ^bfic^t nicEit berfte^en, unb um ettt)o§ §u reben, bie

Sorm, ben 3Ser§bau, bie ^arbe unb ben ®Ian§ be§ ®emälbe§

loben, ift ein alte§ ©efd^icf. ©ie D b e r f I ä d^ I i d^ e n rt)er=

ben nichts benfen unb be^er§igen, fonbern fid^ amü=

ficren . .
." 5ßeit^ f)at bamit ba§ 9tldf)tige getroffen: „®ie

DberfIöd)IicE)en toerben nid)tg benfen..." ®od) mag
frcilid) aud) an bem (bielleic^t nid|t unpufigen) 50Ji^Iingen

beg ©t^iferamteS mitloirfenb gen)efen fein, ba% für §amer=

ling bie SSerfö^nung bon ßJeift unb SJJaterie nid^t immer
ein €ntfd)iebene§ o^timiftifd^e§ ©djlu^refultat auslöft.

®a§ Qünglein öon §amerling§ 2öeltönfd^auung fc^tuanlt

nömlic^ fo l^äufig in ber SlJJitte oon D^timi§mu§ unb ^effi=

mi§mu§, ja fd)eint fidE) in mandEien feiner ©d)ö^fungen

fogar e^er auf bk ©eite be§ legieren gu neigen. Ser genaue

Ä'cnner bon §amerling§ 9D?eta|)f)t)fi! begreift foIdE)e§ «Her*

bing§. ®§ tut ja übrigenä aud) §amerling§ fünft le =

r i f dE) e r 93ebeutung feinen föefentlid^en Slbbrud^.

®ie Ferienmonate 1859 öerbradEite unfer 2)id^ter in

®ra§. Siterarifd^ befd^äftigte i^n mäl^renb biefer beiben SUZo*

nate bie ^nfammenftellung einer (Sammlung feiner Itirifd^dn

®ebid£)te. ©ie erfdE)ien unter bem Xitel „©innen unb
ÜJi innen" (Snbe 1859 (im gleid^en SSerlage mie „SSenuS"),

unb gel^n ^al^re fpöter in einer gmeiten, um bie ^ölfte faft

berme^rten 2tu§gabe, eine ©bition, beren Umfang unb &t='

bicE)treif)enfoIge bann in ben folgenben 5luftagen nid^t mel^r

bebeutenb geänbert marb:

.... 2tc^, ein 2Jieer finb meine Sieber,

®ie ber ^auc^ ber ©ef)nfud§t ^e.U,
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2)effcn SSellc [ternburdfimeBt

0ongrei(f| toogenb ouf unb niebcr

:^in in golbne ^^erne [cf)tt)ebt.

Unb fo fdjeint hjol^l arm on ©toffcn,

2ln ©eftaiten mein ®ebid^t,

fieci an i^n^fllt ""^ ©ouic^t,

2)eitn ba§ Seljnen, Sieben, §often,

©innen, 30?inneu 5öf)It ja nidjt . . .

©0 ber ©idjter be^cEieiben im SSorltJoxte jur erften 2Iuf=

läge.

Slber „Sinnen unb SQZinnen" birgt gartefte It)rifd^e

93Iüten — €§ ift ein f)errlid^e§ ^üllfiorn golbner SitfitungS^

blumen, beren 33unt mannigfaltig f)armonifc^, beten 2)ujt

ober freilief) nocE) faft au§f(f)Iie^Ii(^ bie jorte 2BeicE)|eit ber

3ftomantif berröt.

S3en)unbernb aber boc^ mie feinem anbeten Xonftürfe

ber (Sammlung laufi^t ber .^»öter bem filberj^ellen 9t^^t^mu§

ber §Qmnen unb Dben, bie Stöbert §amerling§ §atfe

raufrfienb ertönen IäJ3t §um greife ber ©c^önl^eit:

. . . SStütjt §errUd)ereä ouf irbifdjen 5lu'n,

(Srf)abnereg in I)immlifc!^en §öf)n

2II§ ©d)ön^ett?

©ei'ä, ba'ii auf blumiger fiengflur,

Stuf blouenben Seen im ©lanjbuft

Ober am fdjroffen ©ebirg

^1)x golbener ^ittid) fd)tt)ebt —
Sei'g, ba^ ba§, 9^ätfel be§ ^afeinS

^n einer lebenbigen S!Kenfc^enbIüte

Sie bilbenb löft,

®urc^ bm 9tei§ beä Wa^c^,

S)en ©d)mer§ ber ©dironle üerfölint

Unb mit 2lt)nunggn)onne

künftiger SebenöboIIenbung

^Ber '2)id}terfel)nfud)t

Ureiuige Cluolfrage befd)rt)id)tigt —
©ei'g, ba'^ bie ©tröme ber S3ruft
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Stt fügen ®efang§

3auberfd^ale fic ouffängt

Unb, itJtIb SrquoIIneS

3art umgrenjenb,

^n ^olber ©rfiranfe be§ $Rf)t)tf)mug

gorntpräcfitige 3;on!nftaUe

2Bie perlen ouäftreut.

SfJJir i)at fie bte ©eele beraufd^t,

®o§ §erä mir untftridEt mit golbic^tem yie^,

S^r ©flaöe bin tc^!

3ufunftgpro^]^eten,

©ekeltet mid^ nic^t!

^df)et midf) ni(f)t ber Xatlofigfeit

!

%tx ©(^öni^eit (Söangelium fei ein§

Ttit bem ber 3u!unft! ...

SSanbr iä) finnenb über ben lauten Tladtpia^,

2Bo beg 3SoIfg fid^ brängenber ©d^toarm bie trüben

SSellen tt)äl§t, ba fül^I' id^ mid^ einfam, feufje,

i^inbe bie Söelt ring§

Seer unb fd^al. S)od^ taucht oug ber SKenge plö^liä),

3luä bem trüben Sarbengemü:^! ein l^elleä

grauenantli^, bog tt)ie ein feiig SBunber

SIKilbe mid^ anftrafilt

Unb bem 93IidE bann ebenfo rafd^ entfd^mebt ift:

D mie rafdC) aud^ ift mir baä §erg üertüanbelt!

Mmmer fang' unb fagt' ic^, mie mir gefd^iel^t, e§

• ©längen bie 33Iide

9Kir, ba^ 93Iut mollt freier, td^ l^ege manbelnb

§oIben Sroft unb ftaune, toie fü^ ber ©d^önl^eit

©egen niebertauet unb lieb unb fc|ön ift

SBieber bie 28ett mir.

Btuet Qa^re nad) SSeröffentltd^ung ber erfteti Auflage

ber ®€bic^tefommIung — ^uü 1861 (gleic^faltg bei tober)
— lie^ ^amerling bie lüunberüolle '^lid^tung „@tn ©d^Wa*
nenUeb ber 'SiomantiV erfc^einen:
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^oä) einmol öffne rauidjenb, o SSorn ber 9)ieIobie,

SJiir beinen golbnen, 33ronnen; gu jüfeer 2;i)renobie,

SSeflügle bid) nocf) einmal meine§ Stebe§ ß^ang:

^oä) einmal töne flangfrot), mie bir gebeut be§ ^erjenS ®rang!

©tili burd^ meine ©eele mel^t ein ©d)it)anenUeb

:

2t:^nung \vel)t in fiüften; ©ef)n)uc^t giel^t

9Jiic^ aug ber engen ^dh, mit meidjer Silien:^anb:

§ell minft mir ou§. ber x^ttnt be§ 2;raume§ ^ur^jurmolfenftranb.

3tuf ©an 9)iarco§ 3^nnen ftirbt ber golbne Xaq,

Unb mie um bie Sagune ber SJiöroe glügelfdEjIag,

©0 mei^t um bicfj bie blaffe, Ijolbe SWelanc^oIei

:

SSenebig ift be§ SlJJeereg locfenb füfie Sorelei!

^ag ift bie rt(f)tige ©timmung, baf)ingef(f)munbene

9Jienfc^f)eit§bIüten gu neuem 'Sufte bem fef)nenben §er§en §u

ertüecfen: in einer SSifion frfiaut ber Siebter in öene§iani=

f(f)er ©ternennac^t bie gefamte entfc^munbene §errlid)feit

ber SSorgeit. S)a bricht ber Sag ^lö^Iic^ an, „üor beffen

2)ämmergrau ba§ Söolfenfd^lo^ ber Sid^tung fcfinöbe §u=

fammenbridE)t" — 3^^"^'^/ Sentpel unb ^aläfte entfd^winben

unb bie neue ouf if)re (Srfinbungen unb SrrungenfdEiaften

ftolge 3ett geigt if)r ^ra]^Ierifc^e§ ®efid^t, ein ®eft(f)t, au§

bem ber ^oet entfe|t jene ^ranff)eit erfennt, bem ba§ Seben

be§ ^ergenS gum D^fer fällt:

'iSer graufe SBurm, ber innen, tief innen gefirt,

SBon f)eirger §ergengblüte unb ©eelenmorf fid^ näijxt.

93i§ au§ge:^öf)It ba§ i^nnre: nod; gleist ba§ SBangenrot

S)e§ £eben§, aber brinnen im §ergen fi^t ber bloffe Stob.

Unb tüel^mutgöoll ftöl^nt e3 ou§ ber Seele be§ ®id|ter§:

. . . SSa§ ^at bie arme ©djönfieit, 33arbaren, eud) geton?

5Kuf] ber garte ©änger t)tti)auä)tn loie ber ©djiran,

©eine ©eele glü^enb, ef)' feinem Sieb if)r glaubt,

©d)ttjirrt reinen Älangeg gittic^ fo gar unf)eimlic^ eud^ um§
^aupt . . .
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Slber mutig —. bem ^ol^ne ber B^tt sunt %xo^ — legt

ber ®id^ter fein S3elenntni§ ab:

golgt i^r bem ®ö^eu be§ SKammon in eurer ©eelc ®rang:

^d) finge ber einigen ©d^ön^eit meinen ^oc^gefang;

5)a§ ift ba^ £icf)t, ba^ füfee, ba§ in ber SSüfte glimmt,

S)a§ ift bie §immeIgrofe, bk f)tll ouf grauen SJBaffern fd^mimmt.

2:rübe ift aud^ ber 2Iu§bü(J in bie ßufunft .— inbeg

öon feinem Sßaterlanbe l^offt ber ©id^ter SBal^rung unb

^Rettung feiner ^beale unb lä^t fo ^affenb fein „^o^e§Ueb

be§ ^ergeng unb ©emütei" in einer 6e§ügli(f)en 9Ö^af)nung

öerüingen:

^a, Sßaterlonb, geliebtes! Umftröme bid^ QJIüdE unb ^eiU

2Bag 93efte§ bringen bk Reiten, e§ inerbe bir sutetl!

3lm flet> idj, nie mi^adjte, in neuem ©treben^brang,

28og beutfdjen 9?amen§ S^re gemefen ein ^o^rtaufenb lang!

©ntfad^e beg ©eifteS Seud^te gu nie gefel^nem ©lang,

3)0(1) pflege bii ba§ ^erg aud^, pflege btn feufcfien frang

2:tefinniger ®efüt)Ie; roalire buftig gart

2)ie 93Iume beutfdjen @emüte§ im froft'gen §aud^ ber ©egenmart.

22a§ SBirllid^feit bir immer für golbue dränge flidCjt,

2Kein Sßolf! Ser ^beale 93ilber ftürge mcr}t!

©tei^n il^re 3:empel öbe, bu lüalle nod) baf)in,

Sn il^rer ©ternglut babe fid) emig jung ber beutfd^e ©innl

SBenn fie btd^ 2;räumer fdjelten, mein SSoII, erröte nid^t,

yii(i)t I)öre ben falfc^en ^ropi^eten, ber tabelnb gu bir fpridjt:

2)u müffeft „ftaatstlug" merben, e§ Iieifc^e ba^ 35öl!erglütf

5)en nadten ©goigmug, be§ UrmoIbS 9?aubtierpoIitiI!

9Zein, meil e§ bir üertraut morb, ba^^ 93anner be§ ^bealg,

©0 I)alt eg !^oc^ im ©c^immer be§ emigen ©onnenftraI)I§
;

§odj :^alt e§ unter ben SSöIfern, unb malle bamit üoran
^ie «ßfabe ber ©efittung, ber fjrei^eit unb beg 9tec^teg ^a^nl

iRu'i)mt)oü ift beutfd^e Sreue, 'i)oä) gilt ©ermaneninort:
©0 bleibe mein SSoII benn einig be§ einigen 9?ed)te§ §ort!
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SBem ift, tvit bit, entbel^rlid^ SiauS, Unred^t ober jtntg?

2Ber i% bu größtes ber 58öl!er, fo fel^r irie bu fid^ felbft genug?

^erjenäabel bleibe be3 beutfrfien 92amen§ JRul^nt,

SRed^t unb 3Baf)rt)eit bleibe fein ^allabium;

Sluf biefe ftarfeit ©äulen, öom SSanbel ber 3^^^ umfreift,

©rünbe für olle Qtiten bein SBettreid^ bir, o beutfd)er ÖJetft!

@in berufener Äritifer (2lboIf ©trobtmann) I)at mit

^eä)t bie 9}?einung au^gefprod^en, ba^ bie fc^önften (Sin§el=

[teilen beg „S(i)tDanenIiebe§ ber Sftomantif" nur mit ber

beutfd^en ©prod^e felbft pgrunbe ge^en fönnten. 3" jenen

fcfiönften ©injelftellen gäl^Ien bie unmittelbar oernommenen
©tropf)en — 23orte, bie (unter bem Sitel „SSaterlanbSlieb"

in weiteren Greifen befannt geworben) fein 2)eutfd^er oI)ne

beflügelten ^ul§fd)lag, o^ne SegeifterungStüangenrot, ol^ne

Slnbad^t unb 3Beit)ef(^njur ju lefen imftonbe fein mirb. 211^

©anjeä freilid^, 6etra(f)tet im §inblic! auf ben folgenben @nt*

lüicflungigang Stöbert ^amerlingg, tviü un§ bk Sichtung

Jtiie ber fonturengenaue ^^eenf'^öttenttJurf beä 2Berfe§

bün!en, mit bem Stöbert §amerling juft ein SSierteljal^r*

i^unbert fpäter fo ftoI§ don ber poetifc^en 93ü^ne abtreten

follte.

Um jene 3cit beiläufig ift e§ aud^, ba'^ ber 2)id^ter on
eineSame in®ra§ folgenbe d^arafteriftifrfie ^u^erung fd^reibt:

„— ©touben ©ie mir, ic^ l^alte ba§ ®ute fo ^od) tük bo§

©tf)öne; berfdE|meI§en bod^ auiS) biefe beiben in reiner l^el^rer

(Sinl^eit. Siefelbe S3egeifterung, ber irf) im ,©d^n)anentiebe

ber Stomantü' 2Iulbrudf geliehen für ba§ ©dfiöne, biefetbe

SSegeifterung bringe id) au§ ber Siefe meines ^ergenS allem

entgegen, lual ebel, rein unb gut ift unter ber ©onne. 3Seber

mein eigener SebenSjammer, nodt) ber rüi^renbfte 9loman
mad)t je mein 5Iuge feucht; aber über ®utel unb ©d^önei

fann id^ öor 9tü:^rung meinen."

3öa§ ben 'Sid^ter aber am ©rfiluffe be§ „©c^manenliebeS"

bere^tigte, juft bon feinem 5ßoIfe Söal^rung unb Otettung

feiner Sbeale für bie 3u^unft p ermarten, ba§ foIIte ba^
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bem „©d^tüanenliebe" oI§ nädifteS folgenbe SSerf seigen.

§otte nämlid^ ber '2)id^ter im „(Sc^luanenltebe ber 9tomanttf"

roet(f)ntüt{g=)Dof)IIautenb ben SOlo^ftab fetner ^beale an feine

3eit gelegt, fo legte er in ber näd^ften feiner @df)öpfungen

eben biefen SUJo^ftab an fein SSoII. ,,® e r m a n e n 5 u g" —
bieg ber Sitel be§ SSerfeS (guerft 1863 erf(f)ienen in ßmtl

^n))§ „2)id^terbu(f| au§ Öfterreid^", bann aU felbftönbtgeS

33üd^Iein bei ©erolb in SSien) — ift nämlid^ bie :j3oetif(f)e

SSerf)errIi(f)ung ber SD^fiffion bt§ beutfd^en SSoIfe§. %ev ®i(f)=

ter fcf)rieb ba§ SSerf binnen elf Sagen (alfo fd^ier in einem

Quge!) im ©e|)tember 1862 in ®ra§ nieber, mofelbft er bie

©ommerferien öerbrad^te. Urmutter „?Ifia" — fo in ^ür§e

ber i^i^^'iit be§ ®ebid^te§ — erfd^eint in einer SSifion S^eut,

bem SC^nl^errn unfereg 58oIfe§, ber mit feinen IReifigen

„l^arrenb cn ber ©c^melle be§ D!gibente§ fielet unb an beffen

Xore po<i)V' unb eröffnet if)m bie ©enbung ber ©einen in

©uro^a. ©ie ruft i^m u. 0. p:

2)u bift ber träumertfc^fte metner ©öi^ne,

üDodE) aud) ber muttgfte, ba§ @rö^te loagenb;

2)u bift ber fräfttgfte, bu bift ber tül^nfte,

2)ocf) aud^ ber frömmfte, ftüt ba§ trgfte trogenb.

'3)u bift ber rau^efte, bod^ rüi^rt bie ©c^öne
2)er grauen bic^ unb l^olbe 3KufenIünfte

;

ipod) in bie 3SoIfenbünfte

SSerlierft bu biä) in ©ternenregionen,

Unb fd^euft ben ©c^treife boc^ nid^t unb flebft om 93oben,

SSüften gu bfWgen, Urmalb auäguroben.

S)u ftürgeft üßöüer f)in unb greifft nad^ fronen
Tlit blut'ger §onb in ftürmifd^er SSemegung,

Unb bleibft ein ett)'ge§ finb OoII gorter ^Regung

!

. . . . ^a freubig ftolg ba^ 1)o'i)t ftarfe Seben
®e§ ©angen leben unb fein eignet SSoIIen

SSerleugnen, um gu föirlen im SSereine,

©tatt einfam tatloS l^ingugrollen — '

Unb feine ©^mjjatl^ien, fein SBiberftreben

.^ino^fernb froligemut für§ allgemeine,
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©icE) fügen gleid) bem Steine

3n einen großen 93au, — ba§, o ©ermane,

SDag lecnft bu nur, lüenn milber 93ränbe g^ammen
Sein SSoIf jufammenic^meläcn, menn jufommen
G§ jagen, loie GieiDÖlfe, SSeltortane:

9htr 93Iut unb 3:ob fann eurf) jufammenfitten

Unb <Zä]ma<i) unb Srangfal, fämpfenb burd^gelitten!

Unb nur bein 3SoIf oUein loirb ©öl^ne §äl^len,

iDie, luenn e§ taufenb 9iuf)me§IeucE)ten frönen,

Qiä} feiner fd^ämen nod), ftatt aufäuglüfien

^n Stolj unb 2kbt, bie'g üerleugnen, l^öi^nen,

2)ie, rtenn bie §eimat fie gur grembe mahlen,

%aä SJiutterlanb be!ämpfenb ©eifer fprüf)en

Unb bir, o Xeut, nur blül)en

@efd}Ied)ter, bie ben Unterbrüder lieben,

jDie glüdlid), aud) öom Sruberftamm gefd)ieben,

©ic^ füf)ten unb ber matten ©eele ^i^i^ben

SDJit leiner Seele Icifem §auci^e trüben

Unb bie, will Sö^ne fie bie Sßutter nennen,

3f)r blöb' iuij 2(ugc fdjoun unb fie mdjt lennen.

Unb bennod;, bennod) biefer (^lud) roirb meidicn,

Unb Icud)ten rüirb jule^t in reiner ©d)öne

Sein Stern unb mit bu irren magft unb fd)iüanlen,

2)u bift ber 3"^"nftöceid)fte meiner Söt)ue;

Unb auf ber Stirn bir bli^t baä {5Iammen§ei(^en

3)00 ®eniuä ....
Jtennft bu bie f)öd)ftc Sol^n für euer Stingen,

SBenn if)r bercinft erftarft in fidjrer @int)eit?

^ennft bu im SDJeer ber ^^iten bit i^anaU,

Sie fernl^er roinfenb mit ber f^Iamme $Reinf)eit

Qml) l)in jum legten fdjönften ^iele bringen?

§odj oben glänzen fie mit em'gem Stralile,

. ®ie fjeirgen ^beate

Ser 3Jlcn'\d)l)tit: greü^eit, 9ied)t unb Sid^t unb Siebe,

Sag finb bie legten DoIIergIüI)ten ^^lammen

"Seg Urlid)t§ — fie gu fdiüren alljufammen

^n eine ®Iut im fjabernben betriebe

2)e§ 58öl!erleben§: 2)oä ift beine ©enbung,

SSoIf Dbing, ba^ ift 9Kenfd)entumg SSoIIenbung.
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©old^e Sorte entftammen nur ber Ur!raft eine§ tiefften

®i(j^tergeifte§, tuie jo ber ,,®ermonen§ug" ,,überl)au|}t bie

j^errlidfiftc Offenbarung birf)terifc^en 9JationaIbeit)uBtfetn§ tft,

weld^e bie Siteratur be§ 19. ^al^rfiunbertg fennt". Unb

90?üiler*(5)utenbrunn ^at recfit, menn er fortfä{)rt : „§amer^

ling l^atte al§ Siebter ettooS bon einem gottbegnabeten ®el)er

unb e§ ttjerben öielletd^t Xage fommen, in benen man i^n

aU nationalen §ero§ öergöttert, benn urgeiraltig unb etngig

finb bie Xönt, bk er angufdEiIagen üermodE)te, menn er fein

mi befang."

(Sd^on im „(Stfinjanenliebe ber 9?omanti!" I)atte unfer

S)i(f)ter Stniauf genommen, fid^ bem üthtn feiner S^^^ S"

nähern: er fprid^t biefer feiner 3^^^ ein öernid^tenbeS Urteil.

2tber tro^bem lä^t bie S)id^tung nod^ immer ben föeltfrem»'

bcn D^omantifer fül^Ien, beffen SSJ^ufe toie eine fd^irermütige

iyjac^tigalt traurig tiagt unb feufät. S)er ungleicE) männ^
Iicf)ere „@ermanen§ug" (unfereg 2)i(^ter§ erfte§ (ipo§, „'\mlid)

fein großes epifd^eä SSanbgemälbe, ober bereite ein f^rieg

baju") bilbet nun bie befinitiüe ^rürfe gur neuen ^eriobe

unferel S)id^ter§, in ber er ein mobern er ^oet ift, ber

ber bem realen Seben feiner Qeit ouf§ realfte gu Seibe rüdft,

— prebigenb allerbingS feine ^beale (mie bereits üon un§

betont) hinter brennenben ^^arben ber— ©innlidt)!eit. Sreffenb

cf)arafterifiert biefen merfmürbigen ®egenfa| S a u r e n 5

Tlüilmi: „§amerling ift ein Siebter ber (Sefinfuc^t nac^

Erneuerung be§ 3eitleben§ im ©inne eineS äftl^etifd^en Söea=
Ii§mu§ ... Er fu(f)t meift in ber Sßergangenl^eit nadEi finn=

büblid^en SSorgängen für ba§ gebrod^ene SSeiru^tfein ber

®egentt)art§menfc£)en unb erl^offt 9?ettung unb §eil Oon ber

begeifterten Eingabe an ibealiftifd^e 2lbftra!tionen. @r loenbet

bie glän§enbfte (Seite feiner poetifdEien 33egabung ber farben=

glüf)enben ©d^ilberung bei ©innenlebeng p, ba§ fein
ibeaIiftifdE)er §ang befämpft . .

."

©leid^ im näd^ften feiner Söerfe geigt er fo im Spiegel*
bilb neronfc^er ©igenfudfit, „tüa§ tuieber fid^ erneut". %a^
^au§ 9?ummer 2 ber SSia ©t, ©atterino in 2:rieft (ein

§amerUng. I. 4
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fämmerd^en in einer SSofinung be§ giüeiten ©tocE§) mufe

jebem |)oefiebegeifterten ßiemüte ef)rtt)ürbig fein — benn

f)ier bicE)tete in ber ^dt dorn 6. Januar bi§ 7. Slpril 1865

ÜtoBert §amerling „?If)a§t)eru§ in dtom".
©eit ©oetfiel „§ermann unb ©orotl^ea" fonnten bie

2)eutf(f)en „ii)U epifrf)e ^unft für begraben I)Qlten", benn

ba§ Spo§ f)öf)eren Stifg fcf)ien ööllig abgetan. 9Jur SSerfe

Iei(i)terer Gattung biefer 2Irt njaren erfc^ienen unb ^tten

erfolg: diebm^' „Slmarantl)", ©c^effeB „Srom^eter", Äin-

hU „Dtto ber ©c^ü^", 9loquette§ „SBalbmeifterl 33raut^

fal)rt". ®a crbücfte „%i)a§ün in 9{om" ba§ Sid^t, unb

„ba§ totgeglaubte (Bpo§> ber ^eutfd^en erftanb mit i§m ju

neuem Seben".

,,'3)a§ römifc^e Gäfarenalter, eines ber mertmürbigften

unb Ief)rreic^ften ber GJefc^id^te", — fcf)reibt unfer 'iSicfiter

bereits 1863 in fein 2;agebud^ — ,,^at mit bem unfern,

tro^ gro^ei" äußerer 9SerfdE)iebert^eit, fo mand^e 33erü:^rung§:=

:pun!te; ben Ijöd^ften ®eift unb ©inn biefer beiben 3eitoIter

möd^te iä) in einem „9Jero" gu einem großen, ein!^eitli(f)en

Sfjarafterbilbe öerfd^melgen . .
." Unb §amerling tat e§ in

,,Slf)aSoer in 9?om"; unb fo ift ba§ ©poS „tro^ be§ antÜen

©toffeS ein iüa^rf)aft moberneS @ebid)t — aui bem mober=

neu ©eifte I)erau§ geboren unb in lebenbigftem QuQe §u i^xn".

3n biefem ©inne äußerte einmal ber @raf b. ^rofefd^*

Dften: ,„'ä^a§'o^^c in 9tom' ift eine ^erle ber Siteratur —
aber eine ^erle, bie mie eine 5ßerle in ber Wu]<i)d au§

einer 5lranft)eit i^eröorgegangen ift — au§ bem Äranfl^eitS*

projeffe ber B^i^-"

^m ßirunbe ift ba§ Söer! oud^ nid^tS anbereä mie ein

I)o^e§ Sieb ber ©e^nfud^t — ,,SSenuS im ©jü" ift totfärf}*

lic^ feine Duöertüre.

9Jiarternb tobt nämlic^ ba^ 2öe^ ber !reatürlicf)en 93e==

fcE)rän!ung in Ü^eroS SSruft. 3lber fein einfameg burftigeS

Sei) f(f)miegt fid) nid^t liebefe^nenb anl föarme §er§ ber

SBelt — ;prometf)eifd^en Sro^eS boll, ftellt er fid^ ftolg

auf fid^ felbft, fagt fid^ Io§ öon ben ®efe|en ber Äreo*
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tur unb ma^t fid^ fd^ronlenlo^e göttliche ?lutorität on.

Unb ba er im ©runbe nur ba§ @eifte§§entrum [eine§ gleid§*=

gefinnten B^italterS ift, fo brüdt er ber fd)ouerIid^ften SSelt*

gefc^id^t§e|)od^e ba§> ©iegel feinet 9?omen§ auf unb tüirb ein

SSarnruf entgötterten ©efd^Ied^tern. Unferer B^it/ bie, mie

toir ja eben gefiört, tro^ äußerer SSerft^iebenl^eit in il^rem

Innern üntoanbt ber römifd^en Käfarengeit — i!^r tvivb

je^t in einem 58ilbe biefer SSergongen^eit hjarnenb gegeigt,

an njelij^er ©d^ redenSfanbBant ba§ (Sdfitfflein [eelento^ ge=

lüorbener ajJenfd^^eit fd^eitert. ,,SBä^renb" — befennt ber

®id^ter in [einem „(g^iiloge an bie ^ritüer" — „9Jero

einen titanifd^en (£goi§mu§ in fid^ gro^äie^t, ber bie gange

Söelt lüie eine ^erle in bem ^reubenlüein be§ GJenuffeä auf^

Iö[en möd^te, ^jrebigt bie ®idE|tung aU ®an§e§ eben iene

Siebe unb Eingebung an bie l^eiligen SJlöc^te be§ ®emüte§,

bie idE) in ,3Senu§ im ©fil', in ,<Sinnen unb 9!JJinnen', im

,©dE)njanenIieb ber Olomantif geprebigt, unb gule^t nod^ im

,®ermanenäug' al§ bie ebelften SSeftrebungen beg beutfd^en

SSoIfeS ge^riefen. 9^ur ba^ in jenen ©id^tungen ba§ ^btal

iQrifd^ gefeiert mirb, im ,^^a§öer' ober objeüid bieSd^redfen

einer entgötterten SSelt gefc^ilbert werben, meldte ba^ ^beai

über 93orb genjorfen f)at."

^amerlingg „2lf)a§ber in tfiom'' 'i)attt gleich bei feinem

©rfdfieinen ungeheuren (Srfolg. (SidEier, bafe §u biefem (Sr=

folge näc^ft bem eminent mobernen ©e^alt be§ SSer!e§ aud^

bie g r m bo§ i^re beitrug. „2lug btn SSerfen bei ,2l^a§=

öer'", betont Tl. ©. belle ©ragie, ,,prten bk Seutfd^en

pIö|Hd^ lieber ben üollen ©locfenflong einer ebenfo natür=

lidE) freien aU gebanlengeabelten ©l^rad^e . . . ; fo Ratten bi§=

^er einzelne ^^rangofen, fo feit §eine nod^ fein ©pigone ge*=

f^rod^en!" Unb bk gtealifti! ber ^arftettung — ba§: trunber^^

bare 33unt ber (Sc^ilberungen — ber (Solang be§ Kolorits

Iie§ §amcrling öerglid^en merben mit §an§ SDlafart, bem
beloratiüen ©enie ber funftgefd^icE)te.

9Jod^ itiar, at§ „Sl^aSöer in 9lom" (Sept. 1865) er-

fd^ienen {ba§ Söerf unb atte folgenben, too nid^t onberS

4*
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bemerü, erfdfitenen bei 3- % '3iiä)tev, ^pätet SSerlag^onftalt unb

2)rudEerei %.'&. in Hamburg), nod^ tvav bamaU unfer 'Siebter

&t}mna'\ialk'i)xn in j^rieft. ^idüä) — tüie mir ja tüiffen— al§

foldier nur ,,ber S'Jot gef)or(f)enb, nid^t bem eigenen triebe".

3e|t, n)o Ü^n ber Srfolg be§ „3lf)a§ber" ermutigt, nimmt
ein freieg 2)id)terleben feinen S3egtnn. Unfer '3)id^ ter der^*

läfet ben Stbriaftranb unb nimmt in ber „förajienftabt" an

ber Wüi „aU penfionierter f. f. ^rofeffor" ftänbigen SBofin*

fi^. Sm Sriefter ®t)mna[ium aber meift bit Steige ber

^rogrommauffä^e in gtüei ^a^rgängen ftoI§ auf unfere§

®icf)ter§ fc^riftftellerifc^eg Söirfen: — 1856 „groben aug
einer lüberfe^ung bon ®fc^ami§ 93el)arifta n",

— 1859 „(iin SSort über bie 9^eupIatonifer
nebft Überfe^ungg^roben aug ^loti n". Unb im

gegentüärtigen ®ebäube ber Sel^ranftatt ma{)nt feit fur^em

ein funftüoller ®en!ftein an ben größten Tlann, ber je in

i^ren ^Räumen Iel)renb geiüanbelt.

§amerling l)atte in feinem „2t^agber in 9?om" eine

Qpo^e be§ ^erfalleg ber SJfenfc^fjeit auf feiner tiefften Stufe

gu fd^ilbern. 2)ag 2öerf bot ,,eine 9fteif)e bon SSilbern

unerl^örter ®reuel unb gänjlic^er SSerberbtl^eit", ®cf)ili)e*

rungen beg Safterg, mit einem SBorte, „naf| bem ^unlt,

mo fic^'g erbricf)t". 'Ser Qi^tä, ben ber ^id^ter »erfolgte

(„nid)t unterhalten, nein b e ! e ^ r e n mitt id^ eud^")/ ^^rb

üon nid)t menigen bamalg niä)t begriffen. SÜJit einem ernften

SSorfprurf)C „an biefe Sabler beg ,2l^agt)er in 9tom'" leitete

er bemnac^ feine näd^fte ©dE)öpfung ein:

SBenn fie ein tvdd)lid) ®efd^Ie(f)t nur reijt, nii^t fdjcedEt, bie

Entartung,

STreu, mit ber ©d^minle, gemalt unb bie. prunlenbe ©ünbe ber Sllten,

9Jun, fo merbe befdfinjoren ein S3tlb an§> büfteren Briten,

SSerbe ber ^infel getüud^t in bie folteren ^^^'^öeu be§ 9Zorben§,

^alle fie miber, bie ©pradje, bie berbc, ber roul^eren Sßätcr,

©^jiegelnb bte3Beifen unb33räud)e germanifd^erSO^änner berSSorjeit!

Unb hjag bie f)eitere üeibrac^, mag füfinen bie büftere S'iadtl^eit,

SSenn bein finnenber ©eift fie, geftoltenbe 3[fZufe, mir fegnet!
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(Singen bie feltfamfte loill id^, bie beutfamfte aller ®efd^id)tcn,

SBeld^e üoväeiten gei(^a{)n auf gerntanifcEjem 58oben: ein ©piegel

Sllleg, bei I)ö(f)ften unb tiefften, ein @d^o jeglicher ?^roge,

SBeldje bie ©eifter beiuegt, fic entflontmt ju gehjaltigem Sflingen.

Kämpfer ber SKitmelt, ^orc^t! 6§ Beflügeln ben ©ang mir

bit rofc^en

giebernben ^ulfe ber 3eit, if)r anaboptiftifcfier ^erjfd^Iag.

Sennod^ — bebenlet e§ too^I! 2)ie erl^abene S!Jfufe fie fämpft nid^t,

9Jein, fie !rönt unb öerbantmt: 3'^eifc^neibig än)ifrf)ert bie

Äänt|)fer

©tredft i^r BIinfenbe§ ©c^mert fie, bog beibe DeriDunbet unb

rirf)tet . . .

®a§ Söerl fnü^fte aber and) ftofflidE) an ba§ ^ttotpo^

an. S)er ©d^IuB tion „2t^a§öer in 9flom" fpielt in ber d^rift*

lid^en ^atafombe unb [teilt (bei allerbing§ wenig befriebigen^*

ber 3u'fu"ft§|)erf^e!tit)e) ber untergefienben l^eibnifd^en SSelt

bie junge' teben§ftarfe ßl)riftu§le]^re, bem „felbftöernid^tenben

(£goi§mu§" bie „fiegenbe ©ntfelbftung" gegenüber. S)en re=

formatorif{f)en 33eftrebungen innerl)alb be§ SI)riftentunt§ nun
entfpringt unfere§ ®id^ter§ ^totitti gro§e§ (Bpo§, ,,2) er
S'önig bon ©ton". (Srfc^ienen im ®esember 1868.)

2)er §etb be§ ®ebic^te§ ift Qol^ann öon Setiben, ber

SSiebertäuferfürft, ober nid^t bie ©eftalt ber Oefd^i(f)te, eine

freie ß^araftererfinbung öielmelir be§ 'Sid^terS, gu ber t^m
feine eigenen ©eelenfäm^jfe reid^Iic^ (Stoff geboten. („3n
Son öon Setiben l^abe idfi mein §er§ gelegt.") Siefer „^an
bon Serben" ^amerlingg ift nämlid^ ein ibealer §elb „un=
enblid^en ®range§ boll in ber 33ruft" —

— ein bo^jpelteg ©treben
2Bo:^nt mir im ^erjen, ein 2)rong nad^ bem §o:^en unb Siedeten

unb 9?einen,

Slber ein ©rang nad^ bem ©lüdfe äugletd^, nad^ btn i^reuben

beg Sebeng,
9?iemalg lann mir genügen ein 93rüten in bumpfer ©ntfagung,
2Iber aurfi niemalg fann mir bie Suft, bie gemeine, genügen,
2)ie nur bie ©inne beraufc^t unb bag §er§ nic^t ^ö^er beflügelt . .

.

Jugenb §u einen unb £uft, bag ift'g, mag emig id^ träume
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2öte ^an öon Setjben bieg beginnt, baä ß^riftentum

in feiner Slrt ju reformieren, „2;ugenb §u einen unb
Suft", ba§ fott ben fonfeffionellen unb [ogialen Kämpfern

ber (5)egentuart, einem 2tna6apti§mu§ unferer ^Cage, bic

ernfte SD^al^nung tüedtn:

©rofe ift bie 3eit unb geiraltig, boä) tvel^c, ttienn unfere §ergcn
3fiein nicE)t jinb, roie follen im riefigen ^ampf mir

be [teilen. — —

'SJie 'Sarftellung Don ^an^ tragifcEier. ©d^ulb unb beren

tonfeguengen f)at ^eobor 2BeI)I gu einer ©tette in einer

S3ef^3re(f)ung be§ ®)30§ üeranla^t, bie — begeid^nenb für

unferel ®icf)ter§ Seelenleben — if)n öon affem, mag je

über if)n unb feine ^id^tmeife gefcEirieben, am meiften be=»

friebigt unb erfreut l^ati ®iefe ©teile lautet: „§amerling

trägt neben ber Üaffifd^en 33ilbung unb ^orni gleid^fam

nod) ben t)oIben SSal^nfinn ber 9lomantif in fid^. (Seine

9!)?ufe liebt ein menig ba§ Sunfle, 2)üftere, ben bangen,

nic^t gan§ ouggubrücfenben ©d^merg ber Kreatur, ba§ ®t)m=

bolifd^e, @et)eimni§üoIIe, Sarodfe, ben ©c^auer unb Sumult
in ber f)iftorifd^en ©ntmidlung ber SJJenfc^l^eit. 2öo e§ ©c^at=

ten, überma(f)te 3tugen, bteicEie SSangen, ©eufjer unbSCränen

gibt, mo bie ©cfiulb mit ber reineren Übergeugung fämpft,

ha fnüpft feine ®icE)tung gern an, um über alle 5tbgrünbe

be§ menfd^Iid^en (£Ienb§ ^inau§ bk reinen ©erapt)!Iänge

ber SSerfö^nung ertönen unb t)inmeg!Iingen gu laffen. ©eine

^id^tung entfaltet i^re filberglängenben ^ittirfie am liebften

in ber 9?ac^t ber SSergmeiflung, im ©türm unb ®rang er*

fdfiütternber ©reigniffe. ^n ber ®efdE)id^te ber SBiebertäufer

§u 9!JJünfter ift feine moI)r^aft bebeutenbe Begabung bal^er

aud^ öoüftänbig am ^ta^e unb wie gu §aufe. ©ie finbet

aUeg, ma§ fie brandet, um fid^ mit bem ganzen Stufgebot

i^rer geftattenben ^raft in ©jene fe|en gu fönnen: bie

Hoffnung in ben ©eiftern, unb in allen ©d^id^ten be§ SSoIfeö

eine mächtige ©e^nfud£)t nad^ bem Umfd^mungCj"
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^attc fi(^ ^omerling buxä) feinen „^f)a§üti in $Rom"

in bie erfte 3flei^e ber mobernen ^oetett geftefft, — ber

„tönig bon ©ion" lie^ i^n al§ epifd^en ©rf)ilberer unb

(Spra(f)!ünftler be§ 9tu:^me§ §ö^' erüimmen. 2)ie S)idjtung

übertrifft aber auc^ „3lt)a§oer in 9flom" nocE) rtjeit anSdjön*

Ijeit ber ^^orrn; bie gIeicE)e fünft ber ^oetifc^en Wakm
unb bie gleid^e S3ef)errf(f)ung be§ 2tu§bru(fg in gebunbener

9fiebe Ijat §amerling föeber öort)er noc^ nacf){)er in gIeicE)er

§öf)e geboten, ^rod^tgemälbe löft nur lieber ^rad^tgemälbe

ah — unb ber ^ejometer tönt bent D!^re tt)ie DrgelbrauS.

2lu§ ber „büftern 9'Jadtl^eit" bei folteren 9Jorben§ aber

Ieud)tet eine gleiche „SD^oral üoll fdiauerlid^er Strenge" luie

au§ ber „^run!enben ©ünbe ber IJlIten". —

.

§amerling l^atte im „fönig öon ©ion" unter anberm

aud^ ben fonflift be§ (mobernen) bemofratifd^en greil^eitS*

pringi^el mit ber SJJögUd^feit ber ^Betätigung einer bebeu*

tenben ignbioibualität anbeutungSftjeife §ur 2)arftettung ge*

bracht. ©aS bitbet unmittelbar ftofflicE) h)ieber bit SSrüdfe

§um folgenben SÖßerf unfere§ Sid^terg: — öon ber reli=

giöfen SReboIution be§ fe(^§el)nten ^o^rl^unbertS fid^ ab=

njenbenb, l^aftet be§ ®idE)ter§ 58IicE an ber großen politifd^en

Sieoolution be§ üerfloffenen ©äfulumg. ®ie 9Jamen ber bei^

ben ©iganten ber großen frangöfifdEien 9?eüoIution bilben

bie jtitel bon §amerling§' näd^fter ^ic^tung — „'3)anton
unb $Robe§|)terre" («JJoO. 1870).

®er §elb be§ SBerfel unb ^träger ber §anblung aber

ift 9f?obe§pierre offein. ®ie§mal brandete aud^ ber SDid^ter

nidE)t §u ibealifieren — §amerling§ 9Jobe§)3ierre ift ber

9tobe§pierre ber (Sefd^id^te, ujobet freüidf) ober bemerft ttjer*

ben muB, bo§ ®efd^idE)te nidE)t ibentifd^ mit bem i^n^It ber

ouf l^öl^eren unb nieberen ©deuten üblidien 2öeItgefd^idE)t§=

lel^rbüd^er.

SGßieber ift ba§ SSerf ein SSornruf unferen SCogen.

9lobeg|)ierre, ber 9louffeoufc£)n)ärmer, h)iff be§ 9Keifter§

„contrat social" in§ ^roftifdEie überfe^en. Wit ollen
SJlitteln foff eg gefdiefien. (Sein unb feiner SKitmenfd^en
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Xrieb narf) @IM leitet if)n. ©terbenb mit bertüunbetem

Raupte ober äc^jt er blutenb:

. . . ©c^ulbig bin iä) — fcfiulbtg be§ StobeS. Unfefilbar er-

[(f)iert irf) mir felbft, unb barum berechtigt, burrfiäufegen mit allen

9KitteIn, mit allen SBaffen, tua§ ic^ crftrebte — 28i[fenb teil gu

:^aben an ben ^lönen ber einigen 9JJä(f)te, bermeint' ic^ — im
©inflonge mirfj tt)äl)nenb mit ii^nen, glaubt' id^ unerbittlid^ fein

gu bürfen wie fie, unerbittlid) h)ie bie 9Jatur, wie bag (SIement. —
3nt Sinflang aurf) mit b einem innerften SBefen unb Streben

rtjöl^nt' id) §u l^anbeln, o SSoIf, unb muftte nici^t, balf^ eine tiefe

J^Iut bu bift, leidjt erregt ouf ifjrer Dberflädje, emig trag in

it)rem ®runb — icf) no^m bein ^Blafenmerfen für SBenenfd)Iag —
auf ©eifenblofen mollt' id) reiten! — @rf)aben mäl^nt' id) mic^

über alle bur(^ ©nfic^t — ic^ raar'§, bod^ aud) meine 2Bei»='

Ijeit tuar nid)t üiel me!^r alä eitel tro^iger SJJcnfc^entual^n, ein

Wolod), bem id) Stutopfer brachte!

i)a§, SSoIf, ift bie ©umme meiner ©d)ulb. 2tber ftatt

mid^ §u l^öl^nen, §u läftern, lerne begreifen menf(^Iid}e§ ©efd^id

oug meinem So§ — nac^benflic^, befd^eiben lerne öerel^ren baä

unüerrüdbar SSaltenbe — unb naä) innen roenbe einbringlid^ jeber

in fid^ felbcr ben 58Iid. 2Ser ntd)t betaben fid^ fü^It, in feiner

SBeife mit ber gleid^en ©d^ulb irie ic^, ber trete l^eröor, nur ber

ollein, unb fei mein 9tid)ter! ^ä) irrte fc^roer, boä) mer irrte

nid^t mit mir? Stuf meinen S^amen allein gepuft ift nun bie

©d^mad) be§ allgemeinfamen i^ri^tumg. — kommen mirb, fo fürd)t'

id^, @efd)Ied)t um ©efd^Ied^t unb midt) öerbammen unb boä) feine

2ef)re jiefien für fid^ felbft aul biefer SSerbammniä. (Sin .tampf

mit allen 9U?itteIn mirb aud^ fünftig fein ber ^ampf ber

Parteien. — ©emalt unb SSerleumbung unb Süge, fie merben

ba§ Stüftgeug bilben erträumter Unfef)Ibar!eit — unberou^t mirb

feftt)oIten bit 9Kenfd^f)eit ben G^runbfa^, ben bemüht fie ber»

abfd^eut: bofj immer ber ^totd fann l^eiligen bie SKittel.

5D^an fie^t, „SlfiaSüer in dio m", „S) e*r ^ ö n t g

ü n © 1 n", „®anton unb Sflobegpierre" bilben

innerlid) bem SBefen naä) eine 2trt bid^terifcE)e Srilogie: ba§

fterbenbe Altertum, bie feimenbe ^Jeujett unb bie gärenbe

©egennjart — in §au^tüertretern ber SD^enfc^^eitggefd^id^te

geben biefe brei Sichtungen einen 9fleflef ber unenblid^en
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(Sel^nfud^t her SÖienj'd^enfeefe, aU blutig leurfitenbe ganole

luarnenb äeigenb bie gan§e Sragif irrenb gef<f)ettcrten £e6en§

unb ©trebenä. 216er loä^renb mit „2l^a§der in 9?om" unb

„®er Äönig öon ©ion" ^anterling fo ftolg ben ^fob be§

ßpo§ betreten, gibt er bem brüten Steile biefe§ tritogifd^en

®efomtiDerfe§ bie ^^orm be§ ®rama§. „2)anton unb 9tobeg:'

^jierre" ift nämlid^ fein @po§ — eg ift ein jlrauerfpiel in

fünf Slufjügen, unb ^toax ein 'Srama, ba§> naä) be§> S)ic^ter§

eigenem ®eftänbniffe gefdE) rieben im lebenbigen ^inblicf auf

bie 35üf)ne. Slber bie Sid^tung f)ot lange eine ©efomtauf*

fül)rung nid^t erlebt — unb ai§ au§ Slnlafe ber ©ra^er

^amerIing*S)enfmaI§entt)üIIung (SO^ai 1904) bie 2)i(f)tung in

einer öon S3runo Sturm (SÖurgI)arb 33reitner) gef(^icEt

beforgten ^Bearbeitung auf ber SSü^ne be§ ®ra§er ©tabt=

t^eaterg erfcE)ien, bo ergiette bo§ SSerf einen öornel^men

3lc^tung§erfoIg, erlebte aber feine SSieberf)oIung : — bie

t^ülle tieffter Qbeen, bie üertDoben in biefem SSerfe nicf)t an=

ber§ ftie im ®efcf)tt)ifterpaar ber beiben (Spen, dermag nur

Sefung, aufmerffamfte Sefung, oöHig su empfinben.

„SDanton unb JRobegpierre" toor gu einer 3eit erfd^ienen,

„h)0 ber e(e!trif(^e 5)ra^t täglich bie @rfinbung§gabe aller

^oeten befd^ämte", ,,wo ba§ f^ranfreic^ 9tobe§^ierreg beinol^e

öorfintfluttid^ erfd^ien".

©rofee ^olitifd^e ®inge f)atten firf)- feit 5!Jiitte ber fecf)==

äiger ^ol^re in S)eutfd^Ianb bollgogen.

§amerling ^ing mit ganger ©eete on feinem SSoIfe.

®r fäm|)fte raftto§ für ben ©ebonfen ber beutfdfien

@inf)eit.

Unterm 24. ^uli 1866 — tüenige Stoge nad^ ber Sd^Iac^t

bei föniggrö^ — ridE)tete er folgenben merfmürbigen Srief an
feinen Sriefter Se^ramtlfoIIegen Dr. gran§ 9fiaob: „^^ teile

gang ^^xe ^nfid^t, bo| fic^ für Seutfd^Ianb mid^tige ®inge
öorbereiten, unb njenn oul Q^xtn 3eilen I)eröorge|t, ba^

Sljnen ber ©ebanfe, ®eutfd£)Ianb merbe fid^ bie ©uprematic

^reufeenä gefallen laffen muffen, nic^t ferne liegt, fo mufe
id^ geftel)en, ba^ eben biefer ©ebanfe fd^on öor bem gegen-
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tüärtigen Kriege meine Ü6er§eugung geiuefen ift. ©lüdfltd^er««

loeife f)at \iä) je|t ^erauggeftellt, ba^ e§ ben ^reu^en Juentg^»

ften§ an ber frieg§tü(f|tigfeit nic^t fe^It, um Seutfd^Ianb gu

füi^ren unb nac^ au^en im Stotfalt fräftig §u öertreten. Um
®auernbe§ gu begrünben, gel^ört aber freilid^ norfi taiu,

ha% fie berftel}eu, moralifcä^e (Eroberungen gu machen.

SSerftel^en fie ba§ nicf)t, \o fte^t e§ [d£)Iimm um ®eutjd^tanb

unb feine @inf)eit, bereu Quftanbefommen nun einmal ganj

unb gar öom bernünftigen SSertialten bei §ur Suprematie

berufenen ©tammel abf)ängt. Sa^ wir ®eutfd^öfterrei^er

für ie|t au§> Seutfd^Ianb auggefc^ieben merben folten, ift fel^r

frf)Umm, aber menn bie Slugfc^eibung Öfterreid^l au§ bem
93unbe ben öfterreic^ifci^=preu|ifc^en ^^^i^fpo^^ ^^^ S)eutfd^*

lanb bisher getrennt ^at unb immer trennen mürbe, mirflid^

au§glei{f)t unb e§ bem übrigen Seutfcfilanb möglich mac^t,

fic^ äu fonfolibieren, fo mögen mir un§ patriotifi^ über

eine SJia^regel tröften, bie bod) auf jeben i^aU nur proöi*=

f r i f d) ift. 2ln baS fonfolibierte ®eutfd^Ianb
luerben ficf) bie beutfcEjen ^robinjen Öfterreid^§ gemi^ mieber

anfc^fie^en molfen unb ber SSoIflmille mirb entfc^ei*
b e n b fein, befonberg menn einmal ein bcutfc^eS ^^arlament

üerfammelt ift unb bie 9Jation felbft bie 2tngelegenf)eit in bie

§anb nimmt, ^auptfac^e ift, ba^ bie beutfd^e 33en)egung ein=

mal in ®ang fommt; bie gegenmärtigen ^^riebenSftipulatio^

neu ber Diplomaten l^aben nur eine dorübergel^enbe ^ebtU"

tung . .
."

©0 §amerling 1866.

®rei Saläre fpöter in einem ^rolog für ein fongert

5um 33eften ber 5JJotIeibenben in Dftpreugen (8. Ttäx^ 1868)

äußert er meiter:

<nod^ gefd^ie^t*§, ba^ SSerblenbung in Xat unb SBort

(Schlägt tiefer ben ^fai^I §tt)ifrf)en ©üb unb ^Jorb

Unb bet §0^ Giftpfeile befiebert:

l)od) — ie meiter ber 2Beg, btn er manbern mufe
Um fo ftürmifdjer Hingt Balb ber £iebe§gru§,

55)ec baä größte bet SSölfet Derbrübert.
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(Sin ^ai)x barauf fd^Ite^t er einen ?j3roIog gut ®ra§er

2Irnbtfeier om 26. 2)eäember 1869 mit folgenben ©tropl^en:

(St tttar'g, er Uiar'^, ber alte 2lrnbt,

2)er ba fang bem nocf) sagen (SJefdileci^te

;

„^er (3ott, ber @ifen roadifen Iie§,

,2)er niollte leine £nedE)te."

Unb er aud^ hjor e§, ber olte 5lrnbt,

S)er erlaub im Sieb bie ^roge:

,,SeBa§ ift be§ ^eutfd^en SSoterlanb?"

SBir fingen e§ olle Slage

SBir fingen e§ alte 2;age no(§,

2Bir erröten, fo oft toir'g fingen:

.5)er ©(f)atten be§ ©önger§ lommt nicE)t gur Siu!^,

S3i§ bie fragenben SBorte berflingen.

;®er ©(f)atten be§ ©änger§ — fo mand)eg ^olir

Umirrt er bie Ufer be§ 9if)eine§

8JJit Trauer unb 3orn — bocf) finnenb fi|t

@r ie|t am Ufer beg SKaineg

(Sr finnt unb fi^t unb fprid^t §u fid^:

„58alb, menn nid^t trügen bie Stiä)en,

iBalb fommt bk Qüt, h)0 bit S^rage üerj^allt,

S8ei ber fie erröten, erbleidfien."

„SSerllinge mein Sieb, balb !el)r ic^ f)eim

3u ben flüfternben 9?orbIanb§bud)en,

3ufrieben beim 9?aufcl)en beg beutfd^en Wttextß

2)en ettiigen ©d^Iummer gu fud^en."

Unb 1870 brtngt'g il^m elementar an§ ber ©eele:

D beutfd^eg SSoII! SSie liebteft bu gu ^abern,

®id^ §u befeliben fonft in blinber 2But!

^ufammenquoltft oug allen beutfc^en Slbern

%u nun öerföi^nt in eine ^ur:purflut.

^m Sagerjelt, in bumpfen Sa§aretten,

S)a fanb ber Sruber feineä 93ruber§ §anb,

Unb fiegegfrob begrübt in Stobegnöten

©ein bredE)enb Slug' ein einig SSaterlanb.
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ißer SJZärfer f)ot bett S3a^er treu gefunben —
SSerftummt ift im ®end)t, im ©c^hjertgellirr,

3nt ©iegeäiubelflang, bei SSIut unb SSunben,

Uralter ^mttxaä)t SSortgejänf. — Unb mir?
SBie ftanb'S mit unä in '3)eutj'c^Ianb§ ©ci^Iac^tentagen ?

„^Jeutrol" iDor Öft'reirfj^ §anb unb öft'reirf)§ @r§ —
9?eutroI? 9?ic^t gan§! '3)a§ §er§ f)at mttgcfd^Iagcn,
SaS §erj 2)eutfd)='iOfterreid^§, ba^ beutfc^e ^^erj!

Unb frogen beutfd^e 93rüber: 2ßo gemefen

©eib i!^r, aU ber (Jntfc^eibung ©tunbe f^Iug,

Sllg ringä, ben taufenbjäiir'gen S3ann ju löfen,

©ermonia nad) il^ren ©öi)nen frug,

Sllg fid) in ©iegeöfreube, Sobeönöten,

SSerjüngt ba§ beutfd^e 3SoII, baä 2)eutid^e 3teid)?

SBir jagen, frei bie ©tirn üon ©djamerröten,

'Seutfc^-'iDfterreid) toax mitten unter eud).

Der hjadre ©tomm, ber beutfd^eg ©ifen jammert,

Sei ©Ott, ber ©tamm ift fein Si^umelifu^!
©d^on aU e§ nid)t getagt, nur erft gebämmert,

g-Iog rtorbtoörtg frei fo manci^er beutfd)e ßJrufj.

dliäjt ift'ö b€r crfte, weldjer I)eut ber ©rengen

3« Streue fpottet — unb, fo )x)a^t im ©ci^ein

®er beutfff)cn ©onne aud) bie 5llpen glönjen,

(£§ mirb nid)t unfrer ©rü^e le^ter fein.

Unb btefe ©tropl^en an^ einem Prologe, btn §amerling

1870 für mu (S5rQ§er ©tubentenafabemie §um SBeften ber

SBittuen unb SSaifen gefallener beutfc^er Krieger fd^rteb —
„fic gingen, rote fie öon §erjen gegangen waren, al§ ber

entfpred^enbfte 2Iugbrucf für ba§ bamoltge Smpfinben beä

beutfc^en £)fterreicE)er§ aud^ atterortg in 2)eutfd^Ianb be*

geiftert gu ^erjen".

31I§ geftf^jiel aber §ur 33egrünbung ber beutfd^en Sin*

^eit foHte ba^ bramotifc^e (Sc^ergfpiet „2:eut" (2IpriI 1872)

gelten — ein fatirifdier fftüäblid auf bk SJergangenl^eit, gu^

gteid^ aber aud) eine SJia^nung für bie ßufunft, u. a. ein
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getreues SBtIb beutfd^er 3uftän^C/ ö^ß — l^offen tüir e§ gu*

öer[t(f)tlic^ — nunmel^r für immer gemefen. —
SßereitS fur§e Qeit nadj Srfd^einen be§ „5lfia§öer in

9lom" f)otte ein ^omponift mit §amerling Unter^anblung

eröffnet bejüglic^ Sieferung eines D^ernteyteS. S)ie 35er=

f)anbtungen führten aber gu !einem ©rgebniffe. ©eit ,,®er

fönig öon ©ion" erfdfiienen, n)ieber:^oIte fid^ baSfelbe don

feiten anberer 5ÜJufi!fünftIer, bo^ immer mit bem gleid^en

negatiöen (Srfolge für fie. ®a berfud)te eS ber begabte ^ompo^

uift aus ber Söagner^Sifjt^Sd^uIe 3lbalbert öon (S5oIb =

frfimtbt, unferen Siebter gu bemegen, il^m einen Sejt für

ein gmifd^en Dratortum unb SKufifbroma bie SJJitte ]^alten=

beS Jonmerf gu liefern. „®S follte ficE) barin um einen

Slam)3f ber ©eifter beS SirfiteS unb ber ginfterniS l^anbeln;

ber Sänger foIIte als SSorMmpfer beS Sic^tpringipS er=

fd^einen unb ben enblid^en ©ieg beSfelben entfc^eiben." „^d)

füllte, ba^ etmaS in mir biefer i^bee lebhaft entgegenfam,

unb fogleid^ taucfite ber ©ebanfe in mir auf, bie abftrofte

unb farblofe 2lffegorie baburij^ mit einem fräftigen Seben

SU burrfjbringen, ba^ als ©eifter ber ginfterniS bie fieben

Sobfünben in anfd^aulid^en 33ilbern i^rer SBirffamfeit tiri'

geführt mürben . .
." ©o entftanb unfereS ®id^terS näd^fteS

2öert „5)ie fieben Sobfünben", ein bemna^ „auf 58eftel=

lung" geliefertes 3Serf, aber nic^tSbeftomeniger ein, menn
aud^ umfangfleinereS, fo ober borf) metatt^gleic^eS ®Iieb in

ber ef)ernen fette ber ©ntmicflungSgefd^ic^te §amerIingS . .

.

9)iac^tIoS liegen bie 9[Renfc^en ben Dämonen gu gü^en,
allen üoran bem Sämon ber Sräg^eit. 9lber ber @ötter=

funfe üermag aud^ unter ber Stfd^e nii^t ööttig §u erftidfen — :

bie © e ^ n f u d^ t ruft ben ©änger. Unb baS Sieb beS ©än=
gerS fad^t ben gunfen an gu lobernbl^ellem SSranb unb ein

neuer Sag bricht l^eran, üerflärt burd^ bit ©onne ber Siebe:

— SSon Sergen gu ^Bergen, öon ©ternen gu ©ternen
3:on§et ber ©trai^I: Unb er finft in bk ©eelen
Unb traltet alg 3Ba^rt)eit unb entfaltet bie ©c^toingen
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llnb flattert al§ greifjeit in ftürmenbem 5IuffdE)tt)ung

3Son $oIe §u $ol — unb bänbigt fi(^ felber,

SSon feinem gebänbigt, mit Sanben be§ SKafeeg,

Unb i'rf)immert alä ©d)önf)eit unb glänjet al§ ®üte —
Unb furf)et fid) felber, unb finbet \i6) felber

Tlit brünftiger Stnbad^t im ^Reigen ber Srüber,

3m Steigen be§ Sebeng, unb nennt fid) Siebe,

5)ie etüig @efrf)iebeneg emig umf(f)Iingt ....

„2)ie fieben Sobfünben" erfd^tenen aU felbftänbige 2)icf|^

tung Dftober 1872 unb fanben bon feiten ber Äritif tüolil*

hjollenbften SSeifalt; gleid^§eitig („oI§ 9!JJanuffrt))t gebrurft")

erf(f|ien bte S)id)tung aU Seytbud^ beträchtlich) gefürgt. ^n
ber Xat dl§> 93eh)ei§, wie felbftänbig unfer ®i(i)ter bie if)m

öom H'omljontften guteil geworbene 3(nregung bid^terifd^ au§=

geftaüet, mag gelten, ba^ ber ^om^onift narf) ^ertigfteltung

be§ ©ebid^t^j für feinen Qtved ba§ ©ebotene beträcf)tlic^

fürgen mu^te, fo ba^ man ot)nc Übertreibung fagen !ann,

©olbfc^mibt l^abe in feinem Sonmerfe nur bie ^ompofition

eingelner SSerfe §amerling§ geboten. (§amerling I)ot übri*

gen§ biefe SSerftümmlung feiner S)i(f)tung tief bebauert.)

§?icf)t§beftoit)eniger ober fanb bie ^om^ofition bei il^rer toie*

ber^olten 5tuffüf)ruttg auf bzn I)crüorragenbften Opernbü^nen

(Suro^ag raufc^enben SSeifall unb ^trug hei folcfier belegen*

l^eit bann nirfit bto^ bem SOZufiffünftler, fonbern aud^ un=

ferem SDicfiter, tro^ be§ gefüräten SibrettoS, fteti reid^e 2In*=

erfennung ein.

„Söie 'i)ätU bei bem öon früfier i^ugenb ou in mir regen

©d)önf)eit§fultuä bk ©ried^eumelt mid^ nid^t angiefien unb

begeiftern follen!" i^e^t enblid^, nac^bem „S)ie fieben Sob*

fünben" gu Rapier gebrad^t, lö^t unfer 2)irf)ter (nad^ jal^re*^

langen 5ßorftubien) biefeg längft geplante 2Berf §ur Xat

merben. ^n ber ®efdE)tdE)te 9ltl)cn§ gur 3eit be§ DI^mpier§
— ba§> teudf)tenbe S3ilb ber fd^önen 5lfpafia, „mit il^rer

toI)orte bon gelben, SBeifen, ©id^tern unb Äünftlern" al§

SD^ittetpunft — foll unferen 2:agen aU Xxo\t unb Slufmunte*

rung fd^önl)eitbefeelte§, ben ®d^mer§ ber «Sel^nfuc^t olfo
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i b e a I ftillenbeS SKenfd^entum gegeigt werben. lieäemBer

1875 erfd^eint boSSSerf, bet breibänbige Stoman „Stfpafia",

bie ^Tpologie ber ©d^önljeit, §ur ,/inferuo"^gXeid^en ^^rilogie

„'ä^a^ün in 9iom — ®er ^önig bon ©iort — ®onton unb

9tobe§pierre" bog birefte „paxahi\o"='ä^ttiiä)e ©egenftüdE.

§onteiHng§ ^ortrot au§ 1873.
(5?0(i§ einer «pOotogroJj'^te »on g. SB. SRottma^t & (Eom»). in ®raä.)

St6er h)ie in ben meiften üon §amerlingl ©id^tungen ein

®egenfa^ bon Sippen ein c^araftertftifc^er ®runb§ug, ber

Qu§ un|ere§ 5)ic^ter§ tnnecfter 9?atur unb eigenem ©eelen^
leben ent[pringt (bie[er ©rnnb^ug ift ber SBirfung ber S)id^=

tungen !eine§tt)eg§ günftig!) — [o auä) l^ier in biefem 93ilbe

eineg SJJuftergemeinföej'cnS. SSie bem genie^enben 9Jero ent*

gegenftanb ber tobegfe^nenbe ^ain-2l^a§ber, bem fc^ön^eit^-
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burftigen ^an bon Serben ber ernfte SJiatt^iffon, bem büfie*

ren ganatifer 9?obegpierre ber fieitere Sebemann 2)anton —
[o fte^t 2IfpQ|ia entgegen ^erifleg unb ber SBa^rf)eit§[ud^er

Sofrate§ — entgegen bent Schönen ba§ &nte, ba§ fidE) Io§^

gelöft au§ bem Greife ber ©d^önl^eit. Unb bie[e§ ®ute fiegt,

unb bte SSelt ber <Bd}ön'i)tit ge!^t bamtt §u &xahe. Wber boä

Sbeal ^ettenifcfier ®c^önf)eit bleibt. „?lu§ ben Srümmern
beg Sßergängtid^en erl^ob ftd^ im ^ellenenlanb ein Unöer*

gänglic^eg, fiegreicE) in etüiger §eitre. Unb e§ f(f)ien §u

fagen: ,@r^aben bin id^ über ba§ ttied^felnbe So§ ber 9[Ren*

fd^en unb if)r !leinlid^e§ ©lenb. ^d) leuchte burdE) bie Sa^r=

^unberte. ^cE) bin immer roieber ba. ^c^ bin tt)ie ba§

äauberöolle SicE)t über ben SSergen bon §ella§ unb mie ber

eh)ige ®Ian§ ber ©emöffer in [einen ®oIfen'. '^flaä) bem
©Uten unb nacE) bem ©d^önen trachten bk SSötfer. ÜJienfdE)''

lid^ unb ebel ift ba§ öiute — göttlid^ unb unfterblid^ aber

ba§> ©d^öne" . . . „^dE) fd^itberte" — äußerte §amerling gu

feinem (^reunbe gri^ Semmermat)er — ,,ba§ ®riedE)entum

nacE) atten ©eiten I)in in feinem STufgang, feiner S3Iüte,

feinem 9?iebergang. 5)ie ,9lfpofia' ift mir bie 3fle|)räfentantin

be§ gried^ifdEien @eifte§. ©ie allein bleibt unberänbert, fie

ollein lebt bem©c^önen. ^erüIeS tüirb barin irre; er nähert

fid^ bem ® u t e n , inbem er bem © d^ ö n e n abtrünnig

njirb. Somit begint»t ber SSerfall ber gried^ifd^en SBelt. 9lud^

in ©ofrateS offenbart fid^ biefer SSerfall, l^ier prt ba§>

©dE)öne auf unb beginnt ba§ ®ute. ®a§ ©ried^entum ber=

fällt. Unb fo geigte idE), wie bie SD^enfd^en an Qbealen pn=
gen, bie fic^ im Seben nid^t burdEifü^ren laffen, unb enb*

lid^ batan f^eitern. ^m ©ried^entum geigte id^ ba§ im

Stoman ,3lfpafia', im SD^ittelalter im ,^önig bon ©ion' unb

in ber ^Jeugeit in ,'^anton unb 9fiobe§pierre'. Unb fo njitt

icE( bie 9}JenfdE)en marnen, eine eigentliche j^enbeng ift meinen

SSerfen nidjt angepngt. S)ie 9!Jienfd^en werben firf) unau^^

füf)rbare ^beale bauen, werben banad^ jagen unb baian gu*

grnnbe geE)en, fo lange fort, bi§ bereinft ba§ Söeltgebäube

gerfc^etft."
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$rälat ^ülMamp äußerte naä) ©rfd^einen be§ DIomang

im SDtünfterfd^en „SiterartfdEien ^anbtneifer", .ba§ ^amerling

eine fo entjüdenbe ?|Srofa [d^reibe, ba^ man irünfdEien möd^te,

ber S)id^ter l^ätte immer nur in ^rofa gebid^tet. 'S:)aiu. ber

ed^t antife &e^alt, ber bie S)tdf)tung l^od^ f)e6t felbft über

bie anttquari[dE)en 9tomane SSietanbö — üon btn ®u^enb='

romanen l^iftorifd^en ^nf)alt§ au§ bem Greife ber fogenann==

ten ^rofefforenromone gang §u gefd^lüeigen— unb man toirb

freubig einer ^ritif red^t geben, bie ba§ SBerf ein ^unfttoerf

nannte, „ebel unb marmorfdf)ön mie eben nur eine ber

93tlbl)auergeftalten im gefd^überten :pertfleifc^en 2ltf)en". Unb
biefe ^id^tung SRobert §amerüng§, bie if)rem @d^ö:pfer ge^

mad^ ben ©firentitel „©änger be§ ,2t^a§öer'" in „®.id^ter
ber ,5t f |3 a f i a'" öernianbelte — fie tüarb unmittelbar nac^

(ärfd^einen öon ber gefomtenSSiener treffe (bereble Säur en§
SJiünner im „SSaterlanb" aulgenommen) mit ©dE)impf be^

lüorfen mie mit faulen ©iern. ßiner biefer I'ritifer — e§

mar (Selig mann geller — :^atte fogar bie ©tirne —
loortwörtlid^ brurfen gu laffen, ba^ fid^ „in allen brei

Sänben nid^t eine einzige gute ^bee befinbe". ©g
marb in SSien eine§e|iagb angeftellt gegen ben®id^ter unb fein

Söerf. ®er gaff ift ttj^ifd^ — barum l^ier bie ©rtuäl^nung.

2)iefe anfängliche S3eurfeilung „9lf^afia§" in feinem
SSaterlanbe mod^te aber auf ben ©ic^ter ä^nlic^ gemirft

Iiaben, tüie ber Srfolg bon „SSe^' bem, ber lügt", auf ben
Siebter ber „Sll^nfrau". ^mar rebigierte ^amerling ©nbe
ber fiebgiger ^a^re eine I^rifc^e Stnt^ologie gu iölumen-
aquareffen öon grteberife 93remer („®a§ SÖIumenjal^r
in 35ilb unb Sieb", f^ranffurt, SSalbmann 1880); mit
einem felbftänbigen SSerfe aber trat er erft geraume 3eit
nad^ (grfc^einen üon „STf^afta" ^erbor; erft fünf ^a^re nac^

SSeröffentlid^ung be§ 9toman0 ebierte unfer 2)id^ter ein neueS
SBcrf: Anfang 1880 erfd^ien ba§ Suftf^jiel in fünf Stuf-
gügen „Sorb Sugifer". ®a§ SSerf ^umoriftifc^-fatiri-

fc^en ®e]^alt§, „ba§ einen biabolifc^en ©^arafter an fic^

trägt, nac^ ber STrt S3t)ronl", d^arafterifiert bie moberne
Samerltng. I. 5
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©efettfrfiaft. ^arin liegt ber ^auptmert be§ getftgefätttgtert

©tücfe§, bQ§, obgleicE) ein ,,e(f)ter" ^amerling, b. f). ein §o:^eg=

lieb auf reine roa^re Siebe, öom bramatifcEien Stanb-

punft al§ Suftfpiel betrarfitet, al§ ba^ Derpltni§mä^ig

fc^mäd^fte ber SSerfe un[ere§ Sic^terä be§ei(f)net merben mu^-
©buarb ü. §artmann äußerte fid^ nad) ßrfd^einen Sorb

SujiferS brieflid^ gu ^amerling: „jDie i^bee ift fel)r pbfc^,

bod) mu^ i(f) gejlef)en, ba^ idE) gegen ein Sefeluftj'piel norf)

größere prtn§ipielle Sebenfen f)ege, al§ gegen ein Sefe=

trauerf|)iel, unb ba"^ iä) eine noöelliftifdfie 3tugfüf)rung be§

©toffeg lieber gefefien f)ötte . . . ®ie fc^on längft gel)egte

Überzeugung, ba^ Sie bei meitem ber bebeutenbfte ®idf)ter

unter ben lebenben finb, befeftigt fic^ mir immer mel)r, n)enn=

glei^ bei 3^nen mie bei ®oetf)e eine äiemlic^e Ungleirf)h)ertig=

feit be§ bic^terifd^en ©(^affen§ nic^t gu öerfennen ift . .
."

„Sorb Sujifer" ift benn auä) niemals aufgefüf)rt Jüorben,

n)ä^renb beim 9^eöoIution§brama bod^ menigftenS ber 5ßerfud)

gemad^t njurbe unb „jteut" ebenfalls einmal aU @tubenten=

mo^^Itätigteitgöorfteüung am Söiener Äaifer=^ubiläum§ftöbt=

t^eater über bie 33retter ging. §omerIing !^at alfo üon ber

S3üt)ne ^erab fodiel mie nid^t gef^rod^en. S8ieIIeid)t mag e§ aber

f)ier intereffieren, ba§ man üerfudE)t f)at — „31 fj a § ö e r

in 9ft m" für bie S3üf)ne ju genjinnen. Unter 3ugrunbe=

legung be§ (gpo§ fd)uf ein gewanbter Dramaturg ein Sl^eater*

ftüdf — ,,2Il^a50er in diom, S)ramo in fünf 2f!ten, ®id^tung

von Stöbert §amerling, für bie SSü^ne bearbeitet öon ^u =

I i u § § r ft" (1900), unb unter (freilidE) nur äußerem)

©rfolg ging biefe mer!n;ürbige (aud^ gebrudEt öorliegenbe)

^Bearbeitung mefirere 9D^aIe an einem Hamburger Sl^eater

in ©§ene. —
„. . . SSäre §ärtlic^en §er§en ettraS Seurereä erfonnen

morben, al§ bie . . . SiebeSfabel öon @ro§ unb ^ft)d^e?",

läfet ^amerüng 2lf;}afien in ber Qeit xi)xe§ ionifd^en §onig=

monb§ ^^txilles, fragen. Sd^n feit ber S^it ber @ntftef)ung

ber „Stfpafia" bef(^äftigte fic^ unfer SidEiter mit bem $Iane
einer S^eubii^tung be§ lieblichen aputejifd^en 9}iörd^en§. ^o
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tie^ bk SInceguttg be^ Seipgiger ^unftüertag§pnbler§ 2lboIf

jTie^e mit einem SSJioIe ben ^(an pr S8ir!Itc^!eit reifen.

Unfer 2)idf)ter fd^rieb §erBft 1881 bie S)ic^tung ,,3l m o r

u n b ^ [ t) c^ e" unb — njie follte e§ onber§ fein bei §omer=

ling unb einem l^ellenifc^^^eitern Stoff ber Siebe — üer^

pflanzte mit ii)x in ber Xat ein |)oefiebuftgefättigt€§

^ep^tffoätalöeilc^en auf ben (3ip\ti be§ beutfd^en ^orna§.

^aul S^umann aber fom|)onierte nad^ ©infic^tnafime be§

SJlanuffrt^jteg eine 9?ei!^e öon ^Huftrationen, bie ebel=fd^ön

unb maljrl^aft ibeal geljalten finb, in beren SSerein bk ®ici^=

tung im näd)ften ^a^xe (1882) erfd)ien. Unb ein einstimmiger

Sraüoruf erfd^oll bem Siebter unb bem fünftler oEerortg

entgegen, ein fo einftimmiger, ba^ ^amerling in feinen

„Stationen" gur 9Serteibigung'feine§ SSer!e§ tatfädtittd^ nid^tS

5u fagen blieb. 'So» SSerf fc^IieBt: — ein jlöc^terlein ent=

fprie^t 3tmor§

(5f)ebunbe mit ber l^olben 5ßfi)c^e.

iKinneluft gel^eijsen tvat baB Sßägbtein,

Unb itir SBefen tuor bie feeleui^afte,

Sie öerflärte, l^ofie Stebegroonne

§immel§luft, gemifd^t mit ©innenfceube,

Silier ©rbenroonne i^öcE)fte, fd)önfte,

Unb äur 9!KittIerin, mie il^r ©rjeuger,

SBarb ba§ Stöditerlein für @rb' unb §tmmel.
g-üfiret l^immelan bie ©eele jener, „

SSringt ben §immel fie f)erob gur @rbe.

©0 gefd)tel)t'§, ba% oB aud^, aä), nur flüchtig,

Db auä) nur für trbtfcl) furse Sage
Sel'ger oI§ bk ©ötter oft bk 9K^enfd^en:

'3)enn im §immel finb bk fel'gen ©ötter,

2)orf} in fel'gen SO^enfd^en tft ber §immel,

Sft ber §immel felbft mit allen ©Ottern.

(£§ mag intereffieren, ba^ §amerling bk legten bier

biefer inI)ott§fdE)n)eren SSerfe mU Heiner SD^obuIation in ber

erften S^ih in ben legten i^al^ren feines Seben§ fester au§=
fd^Iic^Uc^ oI§ Stammbud^OerS ober bei ©rfüttung Oon 5Iuto^

grapljenerfuc^en §u öermenben pflegte.
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3e^t nad) SSeröffentltdiung öon „3(ntor unb ^^tfä^t"

gebtel)en tu unferem ®idE)ter weiter bie (Sntmürfe gtüeier

^aüpttv^lt^, beren auff^roffenbe Meinte er ftf|on feit ^o^ren

in feiner ©eele gefü{)It unb beren einen er gu einer potti'

fd^en^riti! ber mobernen ©efittung — „§omunfuIu§" —
ben anbern aber gu einer h)iffenf(f)aftlirf)en ^ritif ber mo*
bernen (SrfenntniS — „S)ie Sttomiftif be§ SSillenS" —
auSgugeftalten trachtete. Stber mä^renb biefe beiben ©ntnjürfe

lebenbiger al§ je in if)m arbeiteten, glaubte unfer ®ic^ter

aud^, bo^ e§ 3eit fei, „narfi ähjei ©eiten l^in eine ©pod^e

feiner Iiterarifd)en Sätigfeit abäufd)Iie§en unb bie ©rnte

berfelben bem ^ublüum öorjulegen". 3<i^trei<^ maren bie

profaifcEien 3luffä^e, bie fett ^al^ren ^amerling in öer^

fdjiebenen 3citungen unb Q^^tfcfli^iften öeröffentIidE)t fiatte —
ebenfo §al^IreidE) bie I^rifi^en (SJebic^te, bie feit SSeröffent^

lid^ung ber §tt)eiten 5luflage öon „©innen unb SJiinnen"

entftonben ttjaren. ©o bot er bem ^ublifum gefammelt

einen Seil feiner ^rofoauffä^e unter bem Sitel : ^ r o f a.

©ti§§en, ©ebentblätter unb ©tubien" (2 33änbe, ^rüfiia^r

1884) unb eine ©ammlung feiner neueren ®ebi<j^te, betitelt:

,,S3tätter im SSinbe" («Roüember 1886) — jur ©r-

gängung ber „^rofa" aber noc^ au§ berfc^iebenen 3citen

ftammenbe Überfe|ungen au§ ber ^oetifd^en unb ^rofalite^-

ratur be§ mobernen Italiens unter bem 3:itel: „§ef|}e=»

rifd£)e t^rüd^te" (erfd^ienen al§ SSeftanbteil ber ©aion=

bibüot^ef don f. ^roc^aSfa in Sefd^eu im grü^jalir 1884).

(£§ fonnte aber ber ben ^rofaüberfe^ungen gegenüber frei*

lic^ umfangfleinere Seil biefer ,,^efperifd^en grüd^te" aud^

aU ^enbant gelten §u einer früheren poetifd^en Überfe^ung

unfereg ®idE)ter§ au^ bem i^talienifd^en: ^amerling l^atte

nämlid^ girfa äh)an§ig ^af)xt üorl^er eine Überfe^ung bon

„£eoparbi§ ©ebid^ten" (^ilbburgi^oufen 1865) öer=»

öffentlid)t. Unb biefer Überfe|ung ber SSerfe 2eopaxbi§ ttO)"

ten fid^ je^t an muftergültig überfe^te 33erfe öon ®iuftt,

Earbucct, ©tedfietti, 9tmict§. §amerling aber mar nid^t bloß

ein t)or§ügIi(^er 9!Jieifter in S8e^errfdE)ung be§ i^tciienifd^en,
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fonbern — e§ fdiicft [ic^ bieg l^ier ^affenb anzufügen —
auä) tin aulgejeid^neter tenner ber mobernen italieni[tf)en

Literatur. @o bearbeitete er für bk britte Sluflage be§

aJie^erfd^en tonuerfationSlejifonS nnb bie fämtlid^en '?flaä)='

träge, [otoie für 33ornmüIterg ©d^riftftetterlefifon ber ®egen=

tüort bk 33iograp;^ien ber italtenifd^en (Sd^riftfteller beg

XIX. ^af)t1)unbext§.

(Srnjö^nt mag fein, baiß §amerltng fetner ^rofafamm=

lung auä) bie Heinere ^fJoüette „S)ie SBatbfängerin" einöer*

leibte (junäd^ft öeröffentlic^t in ber „®eutf(f)en Sfieöue",

bann aU felbftönbigeS 33üc^Iein, 33erlin, ^onfe 1881). ®ag
2öerf(i)en ift bk fünftlerifc^e 21u§geftaltung eines perfönlic^en

(Sriebniffeg unb eg ttjirb öiellei<f)t meitere Greife gegenwärtig

intereffieren, ba§ für ba§ äußere SSefen be§ in biefer 9?o=

belle gefd^itberten jungen 9JJufifer§ Dt!^enio — Dr. SB i I *

I)elm f ien§I, ber nad^ntalige tompontft be§ „@öangeli=^

mann", ^amerling Sßorbilb genjefen.

§amerting§ „Slätter im Süßinbe" finb „Iljrifc^e SD^erf^

§ei(f)en, nic^t blo^ feine§ inneten unb innerften SebenS, baS^

\i(S) äum Seil nur in biefer ibeaten g^orm öerraten burfte,

fonbern auc^ feiner S3e§te:^ungen unb ©teffungnol^me gu ben

kämpfen unb ©reigniffen ber ^eit". e§ ift ber gereifte Tlann
mit bem ernften melterfa^renen Siid^terl^ergen, ber je^t bie

§arfe in biefem „Sagebud^ in Sßerfen" rü^rt:

9Bag irollen benn immer bie fiilien, bie bleichen,

3« bcinen Siebern

Unbfle ©cEiiüäne, bk treiben?

SSag irill ber 9Konbeägtanä

Unb bk eimgen 2;ränen

®er ©e^nfucfit unb bie abgebrofdjenen Siätfelfrageu

2)eg Sebeng unb beä ©lüdg?
Sft unbeiDugt bir,

®oJ3 über foldje 'Singe ber tritilafter

®ift ^ptit

Unb l^inter ber 93ierfonne l^erüor

©ebietertfd)
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gür neue ^tit anä) neuen ®e[ang l^eifi^t?

WaQ onbern loecben bec Ärang, gceunb!

92ur btefeä luiffe: Db alle Silien auäreuten

Unb olle ©d^iräne iDürgen bie Äritifaftei-,

9Jie Jüerben jie toegl^otten

2Iug ben S3Iätteru ber 2)t(f)tung

5)en urölteften,

(Sfiriüürbigften ©toff bet ^oeten,

2)ie üieIgefcE)oltene, bie gegenftonblofe,

©ie l)o^t <Bt\)n'\nä)t.

Smmer n^ieber loerben erflingen

%k garten tiagelaute

©infamer ©eeleu, bie eng,

Xorf) rein unb i)oä}

5)eg 2eben§ ^origont umf(^Iie^t ...

So ba§> geitiid^ttgfte ber „^rälubien" in biefem ©ebtd^ten^»

burfie. S)oc^ fel^It eg leiber in ber ©ammlung nicf)t aud^ an

arg ^efftmiftifd^en ©eufgern, beren etlid^e gerabeju peini=

genbe SBirfung üben. ,,®ie unbefriebigte ©el^nfud^t" — be=

tont Dr. ©rnft ®nab — „ift h'"^^^ ^i" gewaltiger t^Iügel

für ^amerlingg bid^terifd^eg (Sd^affen, allein fie gibt feinem

SBirfen sugleic^ etlüaS Unruhiges unb nid^t genügenb 3(bge=

flörteg." Dr. §einrid^ @df)ierbaum, ber jüngfte geiftöolle

33eurteiler §amßrling§, ^rägifiert biefen ©ebanfen fogar fo

Jüett: „. . . meine§ (Srad^ten§ tft t§ ^amerling nid^t ge=

langen — tro^ be§ fü^nen ?^Iuge§ in bk ibealen ^öl^en

feiner ^t)iIofo^^tfd^en ^been — 3i>eali^n:u§ unb 9{eali§mu§

^armonifd^ gu bereinen, tt)te e§ in feiner 5lbfid^t lag.

2)a§ ©nbrefultat neigt auf bie Seite einer negierenben
Söeltanfd^auung . .

." ©ebid^te ber Sammlung, rtiie g. $8.

nur ba§ eine unfäglid^-troftlofe „Ob toir in bie ^ird^e

gel)en . .
." fdE)einen Sd^ierbaum red^t gu geben. 2lud^ in

unfereg 'SidfiterS It)rifdf)em S^ad^Iaffe finben fid^ begüglid^e

Stüde, bie fid£) ausnehmen fd^ier tvk eine SSanlrotterflärung

1) t i m i ft i f d^ = ibealer SSeItanfdE)auung.

®ofe §amerling aud^ nad^ Srfd^einen oon „S^eut" bem
notionalen Gebiete biä au fein Sebengenbe treu geblieben—
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braurfit nic^t erft befonberS Betont gu iDerben. Bo^^reid^ finb

bie be§üglic^en Heineren ©ebid^te, bie er nad} 1870 fdEiuf

unb bie fic^ gefammelt eben in biefer ®ebic^te[ammlung

(„93Iätter im Söinbe") finben. ®o finben fid^ l^ier feine

gejüttltigen ©tro^f)en „3tn ba§ beutfc^e SSoIf anläfeüd^ be§

70. ©eburtitageg be§ dürften S3i§mar(!" ober ,,2)a§ beutfd^e

Sieb in ÖfterreidE)", ober [ein Sieb ,Mn hk grangofen,

aU fie §u ^ari§ 1884 öor b^m S3i{bni|[e ©trofeburgg eine

beutfc^e ga^ne ü erbrannten", — ein innerfter Erregung

entfprungeneö ®ebic^t:

. . 3JlÖQt iijt an bie 9?acf)e glauben

Unb an lünft'ger ©lege ^rang,

§offet ni(f)t surütfjurauben

©ine ©d^olle beutfc^en Sanbg.

WlÖQt i1)x fd^roörnten aud) ttjie SRaben

Um ein ©IfaB=©tanbbiIb l)n,

©tropurg merbet if)r mcf)t f)aben,

(Strasburg nimntermel^r . .

Dber fein oft fom^onietter „2)eutfd^er f^eftgefang", ober

fein — nationol=er§ief)erifc£) SSänbe aufmiegenber — /,f9bil*

linifd^er ©))rud^" u. ö. a. 'Siefe Heineren nationalen ^oe==

fien §omerIing§ götilen über^oupt §u bem beften, toa§> bie

politifd^e St)rit 5)eutfd^=£)fterreirf)§ aufäutüeifen l^at. Sie f)aben

aber auc^ §anterling 33eifalt eingebrad^t, fo reid^Iid^en S3ei*

fall, bafe ber 5)id£)ter felbft einmal im ©efpröd^e §u feinem

g-reunbe 9?ofegger feiner Sßerlounberung 9lu§brucE gab, ba'^

it)m ein paar nationale ®eIegen]^eitggebidE)te mel)r 33eifaII

oerfd^afft al0 feine größeren SSerfe gufammen. „^a, lieber

f5rreunb," fo äußerte bamal§ ^amerling, „bk Seute finb

brollig, benfen ©ie, meine größeren 3Ser!e §ufommen fiaben

mir nid^t fooiel S3eifaII eingebrod^t, aU ein paar nationale

®eIegenf)eitggebidE)te, bie id^ in le^terer 3^^* öerfa^t f)obe.

'3)arou§ erfiel^t man, Wie leidet e§ für un§ Wäre, bie ©unft
ber 3eitgenoffen §u erlangen." SBir üermögen biefe Sufee^

Tung §amerlingl nid^t §n unterbrüdfen, rote eg un§ gerabe
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bei (5rrt)ä^nung ber ^oIitifcf)en £i)rif §amerüng§ ^u

betonen nötig fc^eint, ba^ ^amerlmg alg 2)i(f)ter f)otf) ftanb

über allen politifc^en ^arteten ber ©egenipart. „<^§ gibt/'

äußerte ^amerling §u 9tofegger bei ber gleid^en ©elegenl^eit,

tüo er feiner SSernjunberung über bie il^nt übertrieben er='

fd^einenbe Semunberung [einer nationalen ©elegen^eitSpoefie

WuSbrucE gab, „e§ gibt im ^arteiteben fein 9le(f)t, feine

ß^rlid^feit, fein ©ittengefe^. SSir ^oettn' gel^ören gu ber

©ru^^e ber ^arteilofen, unb follte ficf) aurf) biefe ©rnppe

einmal gu einer Partei ber ^arteilofen oerfnöd^ern, fo mü^^
ten tvit auä) fofort gegen fie Partei ergreifen. 2)er ^egafug

im ^arteiiorf)e ift ein gan§ geit)öl^nIidE)e§ ^ferb." ,,£)h bie

^oeten bie Parteien ignorieren, i^nen ni(f)t manchmal ein

beutfc^eg 3Bort fagen fottten" — tuar $Rofegger§ Entgegnung.

„Sag fann un§ niemanb üerbieten/' antwortete §amerting,

„idf) l)aht eing im Äörf)er. SBarten ©ie, big mein ,§omun^
fulug' erfc^ienen fein wirb."

§erbft 1887 erfdiien biefe Sicfjtung — aU ha§ eine jener

gtoei 9öerfe, mit beren beiber '^tan, wie tvit bereit! gel)ört,

§amerling fic^ fo lange befcfiäftigte. „§ o m u n f u I u §"

roar oon ben groei planen bie Stuggeftaltung ber :poetifcE)en

^ritif unferer mobernen ©efittung!

Unfere Qeit ift — unb mir benfen ba befonberS be§

„ScE)manenIiebe§ ber 9tomanti!" — eine gemütlofe, feelen*

lofe (Sporne ber ©efc^ic^te ber 5!)?enfd£)^eit. ^ann bie ©eftalt

beg §omunfuIug, eine§ rein materiell fonftruierten Qehe"

mefeng o !^ n e Seele nicE)t ali ba§ rid^tige ßßi^trum unferer

3::age angefe^en merben? 2ltg 9JJitteIpunft, SSertreter, ^ro=

p^et ber ©egenmart, erfd^eint ba^ 9?etortemefenN[n §amer='

Iing§ großer Sichtung — aber §o^IfpiegeI finb'g, bie ber

(Steifer je^t aU © a t i r i f e r ben Strömungen unb ben

Parteien be§ 2:age§ borg 5IntU^ ^ölt.

@g ift bei offem §umor, ber bog SSerf burd^mel^t, eine

fef)r ernfte Seftüre, biefe poetifc^e ^ritif unferer troftlofen

mobernen ©efittung. ^ber ber erlöfenbe Sic£)tftraf)I fe^It

nidjt : bie Siebe. 51ttgen)altig ift bie Siebe. 5)og SSerf ber
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3SeItöerneinung fctieüert an htm „f^reüel" eineg „blöben"

2kht^paave§, (SIbo unb S)ora:

'Sie nad^ langer, langer Trennung

Quft an biei'em (Sd^idl'ajtgtog

2)ur(^ beg BuföHö ®unft unb ?5ügung

Unberfjofft fid^ irteberfal^n.

bie,

. . . bie ginfterniS öerlocEte,

©id) §u lüfien — hjeltbergeffen

Unb bie Siebe lüirb e§ fein, bie bie fieiligen 9}läc^te

be§ ®emüte§ in fommenben STogen §u neuem Seben wirb

tüecfen. 9?a<j^bem ber §omun!el ber SSelt ben Otüifen gefeiert

für immer, burc^raft er, in ftiller ©infamleit pm „Über^

menfc^en" gereift, ein gigantifcEier 3t:^agtier be§ SSettraumeS,

in feiner Sliefenluftard^e ba§ $8Iqu be§ §immel§; ba fpä^t

er finnenb:

(£tnft auf feinem SBeltenfluge

9tu3 ber ©ternroelt in bk Siefe

9?adf} ber §eimat, brau§ er ftammte,

yiad) ber etnft öertrouten @rbe.

Sie erfd)ien — o SSunber! — Ieud)tenb

2llä ein fc^önerj^eller ©tern i{)m,

Sril ein ©lern Doli irunberfamen

©langeä unb fein 3ouberfernro:^r,

'J)a§ il^m greifbor f^ter ftetg na^e
S3rarf)te felBft bag Siaerfernfte,

Sie§ in feiner üollen SReinl^eit,

Sie§ in feiner lautern ©d^önl^eit

^^n bog ©rbentol betrod^ten

SBie üon eineg SSergeg ®ip\d.

£) irie fc^ien eg i]^m üerföonbelt!

SBelc^er $Rei§, o todäjtx 3auber!
gunleinber 2)emont bebünft il^n

9Jun beg ©tg^jolg ^ronenfd^immer.

SÖIi^enb ftro^It beg SBüftenfonbeg

©eiber, golbner iRiefengürtel,
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f^Iüffiger Qap^t erfd^eint tfim

ÜJun ba§ SD?eer, ©maragb bie glureit

Unb e§ l'c^Iingt aB §etligenfcf)eiii \iä}

Um ber (£rbe ©tirn ba^ 9?orbIt(^t!

SBälber, Sluen, §ügel fielet er

9?u!^n in l^eiterm (Sonnenftfjetne,

(Sief)t beglüdte frol^e 3!)ienf(^en

Xrauben feUcvn, %tü<i)te pJIüdEen,

Sief)t auf ^^rtften muntre §irten

(Singen unb ©c^olmeien blafen,

«Sielet in §oinen Siebegpaare,

(2iei)t bie. linber felig gauletn

Dber ruf)n am 9[)iutterbufen,

<2tef)t auf golbnen ©aatgefilben

(SIbo ftef)n unb %ota lädjelnb

ÖIücfumftraf)rt, ein SSilb ber Urlroft

3SoIIbeieeIten 5Uienf(f)entumä,

2)aä im SBanbel ber ©efdjlec^ter,

Cb umbunfelt auä), umbüftert,

Sid) it^anpten tvitb auf! neu ftetS

Sig an§ Snbe aller 5:oge.

Reiben fie^t er, Streiter, Sulber,

2)ie, nad^ f)o!^en igbealen

aUngenb, freubig felbft fid^ o^jfern;

igelben fie^t er freier gorfd^ung,

Sd)IeierIofer Sßal^rfieit — §elben

2)er ©rfenntniä, bie mit reinem
Slug' ber ;3fi§ ©d^Ieier !^eb«n,

Unb bei njeld^en Sid^t im Raupte

©id) mit SSärme ^jaart im ^erjen —
©d)ö^)ferifd^e ebte ©eifter

©iel^t er, meld)e ouf fid^ fd^ttjingen,

Sd^önl^eitgtrunfen, ol^ne SuftbaU

3« ^ic ^öd^ften 9?egionen . . .

SD^it biefer o^jümiftifd^^floren SBer^eigung üerjittert üer=

fö{)nenb ba§ SSerf, in bem iptr ha§ ^öd^fte unb S3efte befi^en,

ba§ un§ §amerltng§ Ö5entu§ gegeben. 2öol^I bermtffen wix

freitidE) ba§ birtuofe 33unt ber ©d^ilberungen unb ba§ toüti"
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berüolle ©prad^gemanb, lute foId§e bo§ ^runfüotte Sl^aralte*

riftifon ber beiben großen ®pen — aber gerabe biefer WlariQti

tft ber SSorgug. igft in ben großen ©pen ber SSettt ber @t:^if

ftarf öermifd^t mit oft fd^ier finnbetöuBenbem ^afd^ifd^:
—

ber „§omun!uIu§" ift ööllig frei öon fold^er — erjiel^eri^

frfiem SSert nid^t ungefäl^rlid^en — f^orm. 3Birft §ubem in

ben epen bo§ ®ebon!Iic^e oft gaufeinbe ©chatten,

toelcfie eine licEitdotte SSirfung beeinträd^tigen (ein ^amer=

ling freunblid^er tritifer betont §. 33., „§amerlingä 9^ero

it)iffe nid|t, ma§ er molle, ebenfotoenig toie Qan üon Set)ben")/

fo ift ^ier bie ^^ilofop^ie beifjöd^fterSiefe ööttig flar,

lid^t unb fonfequent, nid^t roie fo I)äufig in frül^eren SBerfen

frfinjanfenb jtoifd^en l^ett unb bunfel, auSgeftaltenb fid^ öiel==

me^r im „^omunfuIu§" §um ungefd^minfteften, b e u 1 1 i d£)
=»

ften, geJ^arnifd^eften ^roteft gegen bie beiben ©runbübel ber

3eit: 9!)lateriali§mu§ unb ^effimi§mu§ . . .

Sänge öermod^te ba§ SSerf öon Seite ber ^riti! nid^t

jene SSeurteifung gu erfal^ren, bie e§> üerbiente. ^a§> 9Iuge

fo oieler fritüer '{ai) im ad^ten ®efange be§ 2Ber!e§ nur
eine SBereid^erung ^olemifd^er SageSliterotur unb l^ot auf

®runb biefer öorgefo^ten SOteinung fd^fed^tl^in über ha§>

gange SSer! ben ©tob gebrod^en. Gegenwärtig ift eg beffer

geworben. ®er 5tntifemiti§mu§, ber nod^ oor toenig Sß^J^en

(fpegielt in Öfterreic^) attmäd^tig gewefen, beginnt gemad^ gu

fd^lDinben, bie Sritif wirb objeJtiöer unb fiaftet nic^t mel^r

an jenem einen ®efange, unb fc^on fe^en wir tatfäd^tid^ bie

Beit fommen, Wo man §amerltng nit^t mel^r grüben wirb
atg Siebter be§ „^^agber in 3f{om" unb ber „Slfpafia" —
fonbern üerl^errlid^en wirb al§ „(Sc^ö^fer be§ ^omunfuIuS".—

©ommer 1883 ^atie ^amerfing in ber 3eitfd^rift feine§

t5reunbe§ 9ftofegger — „^eimgarten" — einen ?Iuffa^ „®ine
Station meiner SebenS^ifgerfd^aft" öeröffentlid^t. ®er 3tuf=

fa^ fanb in ber §amerlinggemeinbe warmen SöeifaH. %a§>

öeranta^te unferen S)id^ter, mit ben (Erinnerungen au§ feinem
ßeben im „^eimgarten" attmäl>lid^ fortgufal^ren. 1888 öer^

öffentlid^te er erft ben testen Stbfctinitt unb Wlai 1889 er^
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[d^ien bie Seben^befdEireibung aU 33ud^, „(Stationen
meiner ßeben§piIgerfcE)af t".

„^amerltngg ,©tationen'", fommentiert 9(to[egger, ber

lote fein anberer ^erfönlid^ §amerling nafieftanb, „ift ha§

lüertbollfte ®ofument feinet Sebeng unb ©trebenl unb ber

©d^Iüffei äu [einen SScrfen". Unb er fäl^rt \o fd^ön h)ie rid^tig

fort: „3" btn ,©tationen meiner Sebengpügerfd^aft' ^at ber

^id^ter un§ eine ®eIbftbiograt)^ie f)interlaffen, lüie ftreng

iöal)rl)eit§gemäfe unb rüI)renb=offenl^er§ig [eit SfloufteauS 93e^

fenntniffen tt)ot)I feiten eine gefd^rieben föorben fein toiib.

9Jic^tg (S(f)raerere§ gibt e§ für einen 3)ic^ter, aU fein eigenes

Seben rein facE)Iid) unb mit 3Ser§ic^tIeiftung auf alle Sffefte

unb |}oetifdE)en Q^ei^ßten §u befc^reiben. dttva^, ba§ felbft

©oetl^e ni(i)t getan, t)at §amerling öoHbrad^t. ®oet;^e fd^rieb

,3Sa!^r:^eit unb ®idE)tung', §amerling bIo§ ,28af)rf)eit'
; frei=^

lid) njottte mand)er Äritifu§ biefe SSal^rl^eit eines in ftitter

9Serborgenf)eit {)inflie^enben ^oetenlebeng etmaS mager fin=

ben, er öerga^ aber, ba^ ein gefdE)id)tIid^e§ SSerf (unb ein

foIdE)e§ ift eine £ebenSgefrf)id^te) anbere ^mde öerfolgt al§

ein poetifd^eS. Srft aU ber Siebter geftorben tüar, \)at man
ben SSert ber ftrengen Dbieftidität unb 2öaI)rI)ettSliebe bi§

ins fleinfte, bie in feinen ,©tationen' ift, erfannt, S)er 9Jlann,

metd^er fic^ fo fel^r gurücEgegogen unb abgefd^Ioffen t)atte,

beffen Seben mancEien rätfelf)aft erfd^ienen mar, ber l^atte

feine ®eneralbeid^te abgelegt öor aller SSeft, fiatte ben

@dE)teier bon feiner ©eele gemorfen — menige SWonate beöor

ba§ SSa^rtucE) feinen Seib bedEte."

SuBerlid) freilid^ mar 9Jobert §amerling§ Seben nur
ein enger freiS.

Snfonberfieit feit er feinen Stufent^alt bauernb in ®raj
genommen.

9Jur ein einziges Tlal mä^renb biefer S^^^ ^otte er

biefeS oerlaffen: 1867 anläfelid^ einer IReife in feine §eimot.

®ort ^atte er bamals im S^an^t feines SSetterS Soppenfteiner

in ©c^meiggerS ben erften ®efang beS „fönig bon @ion"
gebic^tet. Sonft blieb er ftetS in ber 3J2urftabt — mä^renb
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be§ 3Sinter§ tm erften SSejirfe ffttal\ä)uU Qe^t ^amerling^)

©äffe 6, brei Sreppen ^od^, lüol^nenb, lüäl)renb ber tüormen

3eit be§ ©ommerg an ber äuBerften ^eripl^erie öon ®ro§ in

einem ibtiüifc^en Sanbl^aufe im ©tiftingtole [pin SuSfuInm
auff(i)Iagenb. Sine eble, bem ®id^ter ^erfönlic^ öollfommen

fernfte^enbe S)ome, ^-xau ©enoöeöa SO^ilfer öon SKilborn,

„©ttfttng:^au§". SRobert §omerItng§ Sanbl^au§.

2)afelbft t 13. ^uli 1889.

(5ßa(5 ein« ^pi^otogtap^ie au8 bem Sltelier »on Duo gintl in ©roj.)

^atte bem ®ic^ter, öon beffen wenig günftiger materielter

Sage unterrirf)tet, nad^ Seftüre be§ „2l^a§öer in 9tom"
einen namfiaften Söetrag §ugeh)anbt. ©in eigen §öu§d^en
fd^ien unferm ®id^ter ba§ ttJÜn[d^en§Jüertefte. ©o erlrarb

er 1870 bie[e§ Sonb^aul im ©tiftingtale. (Bttt§ lebten an
unfereS S)id^terg ©eite feine eitern. 1879 ftarb be§ 2)ic^ter§

greifer SSater. Unb gel^n ^a^re barauf neigte ber grofee
©oI)n fein mübe§ ^aupt jur langen, langen 3?u:^e. ©eilt
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mübel, mübe§ ^auptl 9lobert §amerling ^at ben S)id^ter=

rul^m fd^ttjer mit [einem Seben§g(üd Bejal^It!

III. Seilte ®tunben.

SSon bcm, mal 9tobert §omerUng im legten ^^^rjel^nte

[einer Scben§pilgerf(f)aft fieimgefucfit \)at an förperlidjen

©d^mergen, f)at rt)of)I faum ber t^ernerftef)enbe einen Se*

griff. §amerling litt feit 5lnfang feiner ^Triefter B^it. ?lber

feit äiuanjig ;3of)ren ^tte fid^ ba§ Übel auSgeftattet ^ux

Sarmtuberfulofe, §u ber fid^ nod^ in ben legten ^^^ren

9iierenbecfcnentartung gefeilt l^atte. ©eine £eiben marcn bem*

entfprec^cnb furdf)tbarfter 9(rt. Unb er ^at eigenfinnig nie*

mat§ einen 3tr§t §u 9?ate gebogen. Unb gerobe in ber l^ei^en

3cit bei ©ommerl oerfd^Iimmerte fid^ ber 3"ftonb, ber toä^"

renb ber SBintermonate fteti etlöal gemilbert auftrat, in

gang bebeutenbem @rabe, fo boB fid^ bann ha§ <3dE)mer§§efü]^I

bil §ur Ünerträglid^feit fteigeute. §amerling f)atte bann juft

in feinem Sanbfiaufe bie entfe^tid^ften dualen aulgeftanben.

Soge*, mod^ enlang, inbel brausen bk ^atuv teud^tete unb

prangenb grünte, hjar er anl SSett gefeffett unb öermod^te

nur fd^meräftö|n£nb unb ärf)§enb mit feiner Umgebung gu

öerfel^ren — er, ben boll^gft^blöber ©tabtflatfd) fo gerne

güm f^baritifd^en Sebemann geftempelt, ber feinem „©orreggio"

gleidE) g-rauenfdE)önt)eit nur all Mnftler empfanb. „9tuf bie

9(ugenblirfe", — ft^reibt er am 11. 3uni 1888 an feinen

^reunb 9?ofegger — „n)o iä) bie mir meift einzig erträglitf)e

9fiüdfenlage im 33ette mit eingegogenen SSeinen oerlaffen unb

etioal fdjreiben fann, lauere irf) je^t Xag unb 9?adE)t, rt)ie ber

Säger ouf bal SBüb. (®ie Stnfangigeilen meinel 33riefel

fc^reibe id^ um 2 Ufjr nad^tl. @ott l^elfe meiter!) SO^ein

SSefinben ift berart, ba^ id^ §n)ar nid^t ^effimift, aber öer*

rücEt ober blöbfinntg §u merben fürd^te. S)ie ununterbrod^ene,

niemati eine ^^aufe gönnenbe 2)auer jämmerlidEier 33efd^h)er*

btn, benen fd^Ied^terbingl mit feinem SJtittel beigufommen ift,

!^at ettral unfäglid^ lufreibenbel, Sfleroenaufregenbel, (Seele
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unb Seib 25erftörenbe§." Unb münblic^ äußerte er fid^ um
btefe 3ett gu 9lofegger: „9lm nteiften S3eben!en mac^t mir

9?oBert ^amerling in feinem legten £eben§ial)re.
j

0laä) einet ^fioto«tapf)u ou8 bem Sltelier »on Otto Sinti in ©raj.)

meine mand^mal gutage tretenbe 2lufgeregt|eit unb ^t"

täubunggfud^t; e§ Hegt bie ÖJefalir nic^t ferne, ba% idE) tua^n-
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finnig toerbe. Dft Ijabt iä) ben S)rang, mid^ au§§ufprecf)en,

aber id) bin allein. Sc^ ^i" ginj öerlaffen, nur mein SIenb

ift bei mir, meine ©c^mergen, bie nie mel^r ru^en. SSie tüor

id) im oorigen ^af)xe no^ gtüdlid^! ^d^ fonnte mancE)maI

eine ^albe ©tunbe nod^ im ©arten fein, ^ä) föufete e§ nic^t,

föie glüdlic^ iä) wat . . ." Unb baju ba§> ^äu€ü<i)t Unge=

mod^ — ba^ Seben an ber (Seite feiner I^arten, ^errfrf)füd^=

tigen äJJutter, bk bem fd)merfran!en fenfitiöen ©ol^ne nid^t

blojä bie legten ^al^re tief öerbittert ^at . . . (Sine fommenbe

3eit mirb irol^I l^ierüber (legenbenjerftörenb !) ben ©d^Ieier

ö ö n i g lüften . . .

2lber njeber foId^eS Ungemad^ nod^ bk furd^tbare ^ranf*

I)eit öermögen bie SKufe gu üerfc^eud^en : — jebe SKinute

ber Erleichterung ift i^r getDeiI)t unb i|rem 5)ienfte! Unb
— hjie mir \a miffen — fie naf)te unb fegnete ifiren getreuen

jünger unb öon be§ Seibgefoltertetr Si^^en quollen Sieber,

bafein§fro!§e, fc^önl)eit§freubige ^odigefänge ber 3Serfö!^nung,

burdE) bie freilid^ oft ber ®runba!torb me:^mütiger 9tefig=

nation gittert. „Sängft erfd^eine id^ mir/' toel^ttagt ber

©änger in feiner ©elbftbiogra^l^ie, ,,hji€ einer, ber mit ben

Wäd)ten ber Untertoett einen '>^att gefdEiIoffen : eg foHte mir

öergönnt fein, über bie mir urftjrünglic^ beftimmte (^rift

I)inau§ auf ber Erbe §u öermeilen, aber iä) fottte nid£)t§ all

fcE)reiben bürfen — fd^reiben mit SUfül^e unb ^ot — in

attem übrigen fottte id^ tot unb begraben, ba§ Seben unb
bie SSelt für mid^ Oerfd^Ioffen fein. 2lud^ mie eine üer*

munfd^ene Seele erfdEieine id^ mir oft, bk abgeftfiieben unb

in bie (Saiten einer §arfe ober Seter gebannt tft unb bie nur
mel^r Hingen fann." ^'-'^-''/r-^ll^fy-^'^'.

2tm 10. ^nni 1889 üBerftebeftc ^ömcrling- jfum regten

9!JlaIe au§ feiner (Stabtmol^nung in fein Sanb^aul. 3ft'6i

^ienftmänner mußten i^n über bie brei %teppm in ben

SSagen fül)ren, mobei er I)atb oI)nmäd^tig tüuvbt. Stolagleid^

f)ing it)m öom §al§ ein breitet SSanb, beffen (Snben ba§ um*
fangreidPie 9)?anuffriptpofet ber „Sttomiftit beg 2Bitten§" um«
manben. 2Jlit ben §änben e§ §u tragen, mar er ju fd^mad^
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unb fremben ^änben üertroute er [ein ^oftbarfteS auä) md)t

auf Slugenblide. SSö^renb ber ^^a^rt f)inau§ in§ ©tifttng*

tal — bo er ring§ bie grünenben 58äume unb bie gefc^äftigen

Seute \ai) — [oll er föelintütig geüfpelt Ijaben: ,,^^, iüie

angenet)m, fo gu fahren. ^Jiur n{(f)t fo fronf, nic^t fo franf!"

. . . ©merfon, 3Irifto^]^ane§, borab aber '^o\to\eto§tt)§ „9flag=

!oInifonj" waren bann feine le^te Seftüre . . .

5tm 18. Suni 1889 gab er §um legten male ber ajJufe

S(ubien§. (Sr fd^rieb mit 58Ieiftift unb §itternber §anb. ^it"

manb tüirb o!^ne Sf^ül^rung hxt§ Ie|te, tt)ef)mut§tiefe ©ebid^t

9Robert §amerling§ lefen, gericf)tet an ein feiner Pflege on=

öertrauteg Äinb, „SB e r t a", bem er in rüi^renber Siebe §u=

getan tvax:

£inb, ba$ nun ^ormloä gaulelt h)ie ein ^alter

Sßorbei ont fraufen, ©rfimerggefolterte«,

SBenn |eimgel)n bu midj fa!)ft naä) langem Seib,

©ebenfe meiner ntcf)t im 58rau§ ber ^ugenb.

yiüx flücf)tig UJÜrbeft meiner bu gebenfen.

Stud) nidjt im Siebe§=, @I)= unb SOJutterglücfe.

9?ur matt im Strubel loöte bein (Srinnern.

Wit ferfigig ;5a]^ren ecft gebenfe meiner,

'3)e§ armen Iranfen 9D?aung, ben bu gefet)en

©0 ^oI)r für ^atir auf feinem ©rfimerjenglager

Unb ber, öon unablöffger Oual gefoltert,

9Küf)feIig ädjsenb föen'geS nur gefprorf)en,

Ser nitf)t§ bir toar unb nid^t§ bir fonnte fein.

Wit fecljig ^a^xtn, tinb, gebenfe feiner;

2)ann benfft bu finnenb feiner, lange finnenb,

Unb f|)äte§, tiefet 3KitIeib überfommt bid)

9D?it bem, ber augrul^t längft öon aller dual.

Unb eine Sräne quillt bir au§ bem Stug'

2tl§ jCoteno^jfer für ben löngft 3SerbIt(j^tten,

®er nichts bir toar unb niditg bir fonnte fein.

Srei SSod^en f^äter, ®am§tag ben 13. ^uli, ift er

bünn geftorben. „§abt nur nod^ ein bi^d^en ©ebulb!

5lbieu!" ^a§ tvaxtn am 12. i^uli öormittagS feine legten

SSorte on feine Umgebung. 'SJann öerfiel er in Slgonie unb

gametllttfl. I. 6
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um bie ad^te 5!)Jorgenftunbe bei folgenbeit ^^agei ifl [ein

SeBen ^an\t erlofd^eii, trte ba» Sic^t einer Sampe.

Qn [einem ©terbegimmer f)aben fie if)n aufgebahrt,

„©ein 9lnt[i^", berichtet 9?o[egger, „mar ^d)ön unb milb,

^a^t jugenblicf) frf)ien e§ am erften j^age ber S3a;^regruf)'.

^amerling auf bem S^otenbette.

(3ladj bcr SRotur gejeid^net, 14. guti 1889, öon qSrof. §an§ »ranbftetter in ©roj.)

6r lag in einfaifiem fd^tnorgem 5(n§uge, in ben gefalteten

§änben ein freug, mlä)t§ einft fein SSater gefdEini^t ^atte.

^eine äußere ?lu§§ei(j^nung fc^müdte feine Seidie, feingetc^eu

fürftlirfier §ulb, fein '^ottottjut, fein ^rofefforenbiplom,

nicf)t§ aU be§ ß5eniug göttlicEier ©tern über ber ©tirne. ®aS
9?otf fam unb überfcE)üttete bk Seid^e bei 5)idf)ter§ mit

9ftofen." Unb bei folc^er Slotenbilbbetrad^tung entringt firf)'^

ber ©eete ber fongenialen belle ®ra§ie: „. . . mie er

ba üor mir liegt — im ©arge, bie einft fo ftrafjlenben

Stbleraugen tief in bie §ö{)Ien §urüdfgefunfen, bie §änbe föie

bon einer legten dual §ufammengefram^3ft, bk ©tirne melf

unb mübe öon ©ebanfen, bie bergeblid^ bem l^rieben nad^*
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gegogen — fielet öon ben fjunbert leud^tenben ©eftalten,

bie er ge[(i)affen, nur eine eirtgige bor mir: ,Unl^eimIid^,

betnern, öerftetnt'. Unb leife, leife nenn' id) ifiren 9Zanten:

„3lf)a§t)er". ®r f)at fid^ pr 3flul)e niebergelegt, tief, tief im

©rfiatten . .
."

montaq ben 15. ^uli 1889, um bk britte «ßad^mittag§-

ftunbe mürbe nac^ feierlicEier fotl^olifc^^fircfilic^er ©infegnung

ba^, Hpag an 9lobert §amerling fterblic^ tvav, l^inabgefenlt

in bie bunfle ^^rieb^^oferbe be§ ©t. Seonl^arbgotte^aderS.

93Iätter, dränge unb 93Iumen folgten bem ©arge nad) in bie

2;iefe, bann aber trat on§ offene ®rob ber 3lbgefanbte au§

be§ "Sid^terS Heimat, Sonbe§geri(^t§rat 5(rtur öon §oIIonb

au§ SÖßeitra. Unb er fpradE):

„®ruß btr, bu teurer Sanbeggenoffe, legten ®ruB bir

au§ ber §eimat, ber ftillen, bunflen SBalbmar!, bie bu fo

feft in§ ^erg gefd^Ioffen, bie biä) geliebt, bemunbert aU
if)ren größten, beften ©ol^n, bie bid^ lieben unb beiounbern

tpirb, folange bie SBellen ber %'i)at)a unb be§ ^amp burcf)

if)re grünen 3^äler fluten!!

„(Sin büfterei gel^eimni^öoffeg Sfiaufd^en giel^t burd)

beine I)eimatlid|en SBöIber, in bereu ©chatten bu aU fnabe

einft gef^ielt, aU Jüngling oft geträumt, aU yRann un=

fterbli(f)e ©ebanfen unb ©mpfinbungen gezeugt. ®ie reden=

f)aften Sj;annen oberm SKonl^arbSberge, fie neigen if)re

SSi^fel unb bie gange, gange SSalbmarf öon ben reben=

beträngten §ügeln ber ®(f)mieba bi§ gu ben buniclften ®(^at=

ten be§ tönig§tralbe§ burc^gudt ein S9Ii| be§ (Sd^mergeS,

burc^bebt, burc^tPÜl^It namenlofe Trauer !!! ,®er Quell alte§

5!Jienfrf)emüo:^Iei ift bie Siebe' — fo fd^riebft bu, al§ nod)

bunfle Sodenfütte bie jugenblid^e 2)id^terftirn bir befd^attete!

®er Ouell alleg S!Jienfc^enh)ol^Ie§ ift bieSiebe.
— jtreu biefem golbenen, unfterblid^en ©id^termort mar aud^

bein gange§ 2ehen ber Siebe getoibmet, ber Siebe gu bem
3öeibe, ba§ bid^ un§ geboren, ber heißgeliebten SJJutter, ber

flammenben Siebe gur teuren beutfd^en SD^uttererbe, ber Siebe
gur aßenfd^l^eit unb beren l^öc^ften unb fd^önften Sbealen!

6*
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SSer foötel Sieb' gefäet, mu§ Siebe ernten! Siebe, !^et^e

Siebe, büftre 3tngft unb ©orge beiner Sanb^genoffen I)at

auc^ in btefen bongen 2;agen bein ^ranfenbett umfd^hjebt —
unb 2khi, ^ei^e Siebe beiner §eimat meint an beinern offe»-

BHV '"IBl
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bein öerftärter ®etft ie|t tueüt unb ber eroigen (äottl^eit

näl)er Iou[(f)t, an§> jenen lichten §ö^en fd^ü^e betne ^eimat,

betne treue SSalbmarf DfJieberöfterretc^S unb ü)un treuen

beutfc^en Sinn."

SSä^renb btefe 2Sorte ge[|)rod^en iDurben, fntete öor

ber aufgetrorfenen @rbe be§ ®rabe§ — in ber erften 9teil^e

ber Xrouergemeinbe — trönenfd^Iuc^Senb — eine fd^Ieter=

öeri^üttte ®eftalt. (£§ war ba§ g^rauentüefen, tüeld^e§ al§

9)H n n a in un[ere§ 2)i{j^ter§ ^ßerfen fortlebt, bie burcf)

länger al§ breifeig S<it)re w treuer ^^reunbfd^aft i|m öer*

bunben rvax, bie ifjn ba§ ®tücf ber @I)e fcf)liefeltc^ felbft

frol^ entbeliren liefe.

3oI)Irei(^ mar bie 2öeiblid^!eit ^ulbtgenb unferm Sid^ter

genal)t — ober nur biefem einen metbltCj^en SSefen öer*

ban!te unfer '2)icf)ter bie ©onnenbltcEe feineS SebenS. „9Jur

einen Sroft be[i|e iä) : ba§ teilnel^menbe ©entüt einer

?^rau, einer ?^rou Oon unöergleid^Ittfier 9Jaturfri[c§e, SSärme,

Snnigfeit, §eiterfeit, ®üte unb Eingebung be§ §er§en§.

3tber biefe grau tft nai^e ben günf^tgern. ^ä) bin burd)

nichts an fie gebunben; aber alle§ ©lütf ber @rbe würbe

miii) nicf)t öerlocfen !önnen, ifjr it)ef)e §u tun. ^^x 9?ame

ift ^lotl^ilbe . . . (Bo wenige wiffen öon ii)x, unb boc^ möd^te

idE) feinen ^eut für bie gortbauer meinel 9iamen§ bei ber

D^ad^welt geben, wenn mit biefem nid^t aucE) ber be§2Beibe§

fortlebte, ol^ne beffen treue§ TlitUhm unb 3!}?item|)ftnben in

greube unb Seib, ol^ne beffen öerftänbni§tnnige S;eilnal^me

an otten geiftigen i^ntereffen bei einer faft finbtidEinaiüen

9JatürItd^feit, ^^rifdfie unb i^nnigfeit be§ ©m^finbenl mir bie

SSelt unb mein ®afein längft §ur unerträgltd^en Saft ge=

worben wäre ..."

®er bürgerlid^e 9Jame biefer eblen ®ome ift ^Iotf)iIbc
® ft i r n e r. StudE) fie beät gegenwärtig fd^on bie (Srbe

(t 5. :3uni 1906); ber Siteraturl^iftorifer ber Bufunft aber

wirb §amerltng neben Tlinona nennen, Wie er ,,'3)ante

unb SSeatrtce" fdfireibt, „Petrarca unb Saura", „Senau unb
©o^t)ie", „^ölberlin unb Siotima."
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2l6er nocEi fenbet §amerltng neue SBorte an un§, ba

fid^ ba§ ®rob fc^on über tt)m gefciiloffen.

'SBoi)! öermag er ^tuei feiner :poett[d^en ©ntioürfe, bic

t^m fe|r am ^ergen lagen, ni(i)t gur Stuifülirung §u brtn=

gen, ein ®po§ „^arsifal" unb eine bromotifd^e 2)i(f)tung

„9taffael unb bie ^^ornarino"; ober boä) finben fid^ in feinem

•»^ulte einige fertiggeftettte ober borf) faft fertige 9)Zannffripte,

bie ba§ Sid^t gu erblicfen öermögen : „Se^rja^re ber
Siebe", eine mertdolle (Srgänjung ber Sel&ftbiograpfiie

;

eine gleite 9fleif)e öon ^rofaauffä|en: „^rofa. 9?eue

i^olge"; ber iQrifc^e ^aä^la^ (fierauSgegeben don unfereg

®itf)ter§ Iangjäf)rigem ^reunbe D§!or Sinfe) : „fiepte

©rüfee au§ ©tifting{)au§"; eine Sammlung öene*

jianifcEier ©efc^idfiten : „SS a§ man fid^ in SSenebig er^»

Sä^It"; enblic^: „2)ie ^tomiftif bei SSillens",

j;ene§ gro^e SBerf, meld^eS 3f?obert §amerling al§ grtieiteä

mit „§omunfuIu^" fo lange in fidf) trug unb ba§ eine

tt)iffenfc^afttidf)e ^ritif unferer mobernen @r!enntni§ iüer=

ben follte. greilidE) ift biefei (öon Dr. 9lboIf ^atp'] in

Seoben l^erauSgegebene) |)!^iIofo|)^ifd^e SBerf nur ein Sorfo.

.t)amerling f)ätte für biefe§ SSerf nod^ etlid^e ^a\:)te leben

muffen. @o manrfieg Kapitel wäre bann geänbert, mand^eg

fidE)er audf) geftridfien n)orben.

§amerling§ 9tuBere§ bereite »erriet ben 2)enfer unb ben

— ^Ifgeten. „§amerling", fo fd^übert un§ ben t^ünfgigjälirigen

fein ^reunb Semmermatjer — „toar mittelgroß, fd^Ianf unb

fd^mäd^tig, feine Äleibung fel^r einfadE). 2Ba{)r{)aft im)3ofont

roar fein ^op^. ®a§ lange, fdEjüd^t gurüdgefämmte weiße

§aar fiel auf bu fdfimalen ®cE)uItern !^erab; bie Stirne war

Ijoii) unb geiftboll, möd^tige ©ebanfenbudfeln faßen über bm
bufcE)igen 9lugenbrouen. ®ie fdEjönen braunen Singen lagen

tief in ben überaus fnödEiernen ^öl^Ien unb Würben oon

einem inneren j^euer befeelt. 5)ie SBongen woren fefir ein*
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gefallen, ba^ Sünn fprang energifdEi öor, er trug einen

©d^nurr* unb furjen ^nebelbart, htibe njei^. ©tarf ent=

roicfelt tüoren bie ttnnlaben. 2)a§ (SJefid^t j^atte eine Iäng=

lid^e gorm unb ben ^luäbrudf einer Genialität, be^gleid^en

man nid^t leidet mieber finben föirb. 5D?an mer!te, ba^ ber

2;räger biefeS ^opfe§ dn bebeutenber 9)Zenfd^ fein muffe,

^etne ^{)otogropf)ie unb fein 33ilb gibt btn SluSbrudE hrie==

ber . . . ©ein Drgon mar tief unb etmaS raul^; e§ l^atte

btn Slnfc^ein, aU ftrenge il^n ein längereg ©pred^en an.

(Sr fprad^ ein Iegere§ §od£)beutfd^ . . . SSie er fo bafa§,

öom fallen Sompenlid^te befd^ienen, glicE) er einem SSefen

au§ einer anberen SBelt. 50lan l^ätte mie bor einem S)ämon

5urdE)t empfinben fönnen, menn feine §er§Hd^feit biefeg Q^t"

füf)t nid^t berfd^eud^t l^ätte ..." — „@ä mar ein großer

(Srnft, eine beftänbig bämmernbe SSe^mut um i:^n", äußert

ergänsenb 9tofegger.

* *

.

©d^on menige Sage nad^ §amerlingg Sobe tat fid^

§u ©raj ein 2lu§fc^u| §ur ©rrid^tung eineg gro§ geplanten

§amerling*2)en!mal§ gufammen, ba^ — al§ eine Slrt

^JJationoIbenfmal gebadf)t — feine 3luffteIIung in ®ra§ finben

füllte. S)a marb üon ^Berlin aug eine Uniöerfitätlprofefforg^

ftimme gebieterifd^ laut, bie allen @rnfte§ §amerling§ S)en!=

matgmürbigfeit be§meifelte. Tlan ^at fid^ bamalg über biefe

©timme gemaftig aufgeregt, benn fie üerteilte öor allem

nid^t geredet Sid^t unb S)unfel nad^ äft^etifd^ eingel^enber

Unterfud^ung, fonbern öerurteitte furgmeg : „3d^ mag il^n

nid^t." §eute mei^ üon ber 5Iffäre nur nod^ ber Stterar=

f)iftorifer, benn bie SSirfung jener ©timme mar gteid^ '^uU.

§atte unfer S)idE)ter fd^on hei Sebgeiten ein ®enfmal
auf bem SSereinSberge bei ©d^remg — ^ird^berg om SBalbe

benad^bart — fo marb if)m nad^ bem SCobe S)en!mal auf

^enfmal gefe|t. 9«ttte iSuIi 1893 erftanb ba§, erfte große

Sentntal in Söaibf)ofen an ber %^at)a, gefdEjaffen üon ^rofeffor
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^an§ Sranbftetter: eine überlebensgroße, erägegojfene

©eftalt auf I)o^em granünem ©ocfel. SSenige SD^onate f^jäter

fteUie ©ttft 3^oettl im ^räfefturgang be§ (Sängerfnaben-

tont)ifte§ eine 9Jiarmorbüfte beg Sid^terS auf. 2Iuguft 1897

njarb in 5[ytür§äufc^tag auf Anregung be§ bortigen funftfinni^

gen ^otelierS ^oni ©c£)ruf an einer ibtjHifc^en ©teile am
Ufer ber 9)Mr5 ein ^amerlingbenfmal (üon $8ilb^auer ®in=

fpinner) errid^tet. ©eit DItober 1899 ftel)t im fremfer ©taatä=^

gt)mnafium eine fünftlerifc^e 33üfte. Wlai 1904 marb in ©rag

im©tabt:parfe bie, rt)ieobenbetont,aIs9ZationaIbenfmaI §uftanbe

gefommene I)errIicE)e SÜRarmorfigur ^rof. Sunbtmannö entl^üllt.

©ommer 1909 warb in tariftift am guße be§ 3ti(f)elberge§

' (im nörbUi^en SSalböiertel) ein mächtiger DbeliSf mit großem

er§gegoffenem ^orträtmebaitton feierlidfift aufgeftefft, unb

loenn üorliegenbe ßeilen gebrückt borliegen, bürfte bereite auf

bem §amerling|)la^e in 2B i e n ©cf)er^e§ .^pamerlingbenfmal

(Sntf)üIIung gefunben i^aben, ein ^enfmal, baä o!^ne meitereS

on ©d^ön!^eit unb Originalität mit bem ®rillpar§er=

benfmal im SSiener 5ßoIfggarten luirb gu fonfurrieren t>er=

mögen. ©leid^jeitig arbeitet gegenmärtig (5rüt)iaf)r 1910)

^rof. $8ranbftetter an einer 9}iarmorftatue be§ "Sic^terS, bie

in ben tam^anlagen ber ©tabt ^^^ettl i^ren ^la^ fin=

ben foll.

©trafen auf ©trafen unb ^lä^e auf ^lä^e in ben der*

fd^iebenften Orten £fterreid^§ mürben narf) unferem Siebter

benannt — §a^IreicE) finb bie ®eben!tafeln i^m gu @{)ren an

Käufern, bie um feinetmiften e^rmürbig — im SSalböiertel,

in ©rag, in Srieft — nur lebigticf) in ^irdfiberg am 3SaIbe,

bem (Geburtsorte be§ ®i(f|ter§, ba mil( e§ un§ f(i)einen, aU
ob ber ßJeniuS ber ^ietät ba§ 9lntli^ tief berfiüffen müßte,

benn §amerling§ {no<i) feineSmegg baufälliges)
©eburtSl^auS bafelbft marb 1890 bon feinem 93efi|er nieber^

geriffen unb ber an feiner ©teile §amerling gu S!^ren ex"

ri(f)tete ^tJeubau öermag über bie frfimere ^ietätlofigleit —
Siemolierung beS ®eburt§t)aufeS ! — mal^r^ft nid^t Ijinmeg-

jutäufc^en.



III. Se^te ©tunben. S9

^aS (gegentoärtige) ©robbenfmal $amerling§, mobeßiert öon

^rof. §on§ SBranbftetter. — gntpttt Suli 1902.

(iWot§ einer ^^otograjjl^ie ajt§ bem Slletier öon ©paKe & ftruge in ©raj.)
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Songc ru^te unfere§ ®ic^ter§ ©touB ouf bem ©raget

(St. SeonI)arbfnebf)of in einem Srbgrabe, gefennäeid^net burd)

einen '\d)lid)ten, nieberen ©tein, ben ober rote 9fto[en unb

3Sergi^meinnicJ)t, bie buftigen Saugen ber Siebe unb be^

®ebenfen§, eng umblüf)ten. §erb[t 1901 ont 24. Dftobcr

aber lüurben §amerling§ (Srbenrefte ej!^umiert unb au]

bemfelben 3riebf)ofe in einer (5:^rengruft beigeje^t, weldEie feit

^uli 1902 ein foftbareg ©robbentmal S3ranbftetter§ giert.

®§ rväxe nur gu luünfd^en gemefen, ba^ bei ber ©yl^umierung

ber 2ei(f)e ettva§ ^ietätüoHer mit be§ ©id^terg ©rfiöbel umge=

gangen morben njäre . . .

Sm ©terbel^aufe fd^tie^Iicf) aber f|at f^rau Älotl^übe

©ftirner ein ftolgeg ^amerlingmufeum erridE)tet, eine ©amm^
lung, bie in ber 9tetf)e ber 2)id)termufeen an JReid^l^altigfeit

nicf)t i!^re§gleicf)en ijat, felbft ha§ S^effelmufeum ^nton
58reitner§ in SD^iattfee meit überflügelt, ©egenmärtig— narf)

S'rau flotl^il-be ©ftirnerS %ob — merben bk (3d^ö|e biefeg

fQamerlingmufeumg bon be§ ®idf)terg ©rbin, gräulein 58erta

©eegcr, auf§ treuefte gelautet.

Stöbert Jpamerling in ber Siteraturgefd^id^te be0 beut=

fd^en SSoIfeä ben if)m gebül^renben befinitiüen 3fiang

angutüeifen, ift tvo^t erft einer fommenben 3eit öorbef)aIten.

„®a3 Urteil über ^amerlingS bicf)terifc^e 93ebeutung", äußert

burdE|au§ objeftio §ofrat Srnft ®nab, „fc^manü nod^ fidE)tIid)

gfüifd^en tvaxmev SSemunberung unb ablef)nenber ®ering=

fd^ä^ung . . . Slttein man fann bod^ beliaupten, bai^ bei

unbefangener Eingebung an feine SSerfe fid^ für bie i^m
guteil genjorbene Stnerfennung, üielleid^t Überfd^ö^ung Ieic^=

ter übcrgeugenbe ©rünbe finben taffen, aU für bie fd^roffe

2tblel)nung, bie bod^ nur möglid^ ift hei miffentlid^er SfJid^t*

beadE)tung öieter f)eröorragenben (Sigenfd^aften, bie §amer*=
Hng nur mit au^ermä^Iten Sieblingen ber
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SPflufe teilt... ^1)n bollenb^, lobenb ober tabelnb, in

33aufd^ unb $8ogen in bk gro^e literarifd^e Sotentifte ber

9Ja(^aI)mer unb @|)igonen §u toerfen, ge|t nod^ weniger on.

®enn bafür ift 9tobert §amerling eine biet §u eigen =

ortige unb fd^arf ausgeprägte b idE) t er if d^ e

^erjiönIidE)feit, öon ber fid^ jeber nad^ feinem (Se=

fd^macE angezogen ober abgefto^en füf)Ien mag . .
/'

3öien, grü^ia^r 1910.

aRi(Qael äRaria ^ladenlei^ner.



ßtteratur.

Sine umfaffenbe erfd^öpfenbe ^armüinQ'^ibüoQtap'ijk tfl

noc^ augftänbig.

3Ba§ 33öcf=^Ö^nabetiau int 4. 93onbc feiner „ungebrucften

SStiefe" bietet, ift jftiar fe:^r fleißig gearbeitet, aber nic^t öollftänbig;

baäfelbe gilt bon ber 33ibIiograpf)ie, bie ©d)ierboum feiner geift=

öollen „3i:^a§üer"==©tubie beigegeben.

3nt nac^folgenben nperben (um ba^ Qitkxtn [unter bent J^ejt]

im erften unb ben folgenben SSänben unferer Stuggabe §u üermeiben)

au§ ber reid^en Siteratur über ^amerling unb feine SSerfe eine

fleine 3?ei^e üon ma§gebenben Buellenarbeiten (olpl^abetifd^ nod)

ben 9?amen i^rer SSerfoffer) angefüfjrt.

Cbgleid) t)oronftef)enbe biograp:^if(^e ©üjäe für n? eitere Greife

bere(^net ift, überfal^ fie boc^ tro^ if)rer fUrse faum Söefentlifi^eg,

tvit auä) bie (umfangreicheren) (Sinleitungen ju ben einjelnen 93er«

fen in ben folgenben Sänben auf einfdjlägiger Siteratur bafieren.

(^ie bi§:^er unbefannten unb ungebrudten S3riefe §amerlingg an

feinen 3SerIeger ^. %. JRic^ter finb übrigen? in biefen (Sinleitungen

jum erftenmal berüdfid^tigt.)

Siriram, Qofef, 2tu§ ber §eimat §amerlingg. SBien 1890. 2., öer«

mehrte 2IufI. 1893.

^öd'=®nabenau, ^., Ungebrudte 93riefe bon 9^ob. öamerling,
4 93be. SBien, o. S- (1897—1901).

"örufner, S3., ^omerling al§ (Sräie^er. Hamburg 1893.

Sörfler, ©t, ^amerling al§ S^rifer, Programm beg ©taat§=
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®:^Ien, Dttilie, ^Briefe Ütobert §amerlingg über feine fatirifc^e

55ic^tung „§omun!uIu§", Ofterreic^ifc^e 3^unbfd|au XVIII, 4.

granjog, .#.©., 3ur Erinnerung an Stöbert ^amerling, „2)eutfdbc

5}id)tun9" VI, 11. u. 12.
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